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S)aö lleberfe^img»i'cdf)t ift Vorbehalten.



Dorrebe.

lieber feinen ©djriftfteder ber 9^eu§eit ift fo

Diel gefd^rieben tt)orben, tüie über |)einrid^ §eine,

hod) §ßielc§ ift entftellt, itnridjtig unb aEcin ber

reichen ^t)autafie ber S5ericfjtcrftatter gujufrfjrciben.

Um ben 33ttten meiner greunbc nnb ber

58erel^rer be§ großen ^id^tcr^ Genüge jn leiften,

f)abc i^ mid^ entfrfjloffen, bicfe§ ^nd^ bem 5In=

benfen meinet berühmten OnicU 5U ttjibmen, jo

mie anc^ falfdje eingaben feiner S5iogrn^f)en ju

^einc, ber hk (Satt)re unb Sronie liebte, er=

5äl)lte l)eute ^inge, hk er ben folgenben Xag
njiberlegte, nnb bie^ mag njo^l ber ®runb fein,

inarnm fo fonberbare ©erüdjte in Umlauf gefetzt

mürben.

(£^ mürbe mid) ^u mcit fül)ren, menn id;

5lEeg bcrid)tigen moHte, bodj Oerfid)ere idj meinen

Sefern, baf3 id) ber 3[öal)rl)eit getreu bleiben merbe

unb nur ha§> nieberfd^rcibc, mag id) oon Sugenb

auf öon meiner ©roßmuttcr unb meiner 9}?uttcr

ergälilen t)örte.
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SSag man andj fcf)rei6ett mag, id^ tüerbc

S^temanbem anttüortett, ba td) ntc^t gefonnen bin,

mtc^ auf einen geber!rieg einjulaffen.

ßeiber ift e§ ba^©c^ic!fat aller großen ©eifter,

6eti:)unbert, beneibet unb begeifert gu njerben.

9}?an !ann jolc^en geinben aber Mn ©d^njeigen

gebieten. 3c^ rufe if)nen ju:

SSenn bid) bte Säftersuncje fticf)t,

©0 laB e§ bir nur fageii:

S)ie f(i)Icc^tften f^rüd^te ftnb e§ ni(f)t,

9I^oran bie SSe§^eti nagen!

Sfleapet, October 1880.

SJJaria ®mBbcn.



pic giantiltc 6cc' pic^fcx^c.

§einvicl) |)eiue nennt ftd) ben crftcn dJlann fcincS

3a^rl)unbert^, ba er in ber 9?enia^r^nac^t 1800 gc*

boren n)nrbe.

(Seine 33iograpf)en erHären bie§ a(ö einen iß3it5,

boc^ gicbt e§ feine 39en)ei)e, bie i^re 43ef)auptung

re(J)tfertigcn, t^a mäljrenb ber fran^öfijdien Cccnpation

©üffetborf^ aik '^papiere be^^ Stanbc^^amte§ bei

einer großen gener^brnnft i)ernid)tet mürben.

)}Tum ©rogmutter Ijingegen behauptete, er (ei

am 13. ^^De^ember 1799 geboren unb ber @rnnb bicfer

^el)auptung irar fo(genber. Um bie t)i)I)eren ^Kaffcn

be^ X)üffc(borfer (^l)mnafinm§ 3u befudjen, mugte

man ein gen)iffe^^ 5((ter erreicht fjaben unb tro^

feiner tenntniffe unirbc man bem iungen §eine \)cn

antritt üenreigert l)aben.

!Die gamilie §eine ftammt au§ |)annoüer. 9)?ein

Urgro^üater f)attc )ed)§ ^öljnc unb ^\m ^öd^ter.

©mbbcn, (Jvinncrungeu. 1



^er jircitgcbornc So^n \mv mein ©roBtiatcr^

(^amjon §emc, geboren bcn 19. ^tugiift 1765, 90=

ftorben in Hamburg ben 2. X)esembcr 1828.

'Dtv brittc <Sol)n mar ber ^anqiücr ^olomon

^eine, berü(}mt bnrcb feine grof^e 3So^(tf)ätigtcit unb

feinen ^eid)tl)um, üon bem er einen fo t»ortreifüd)en

(^ebroucf) su madjen n)n6te.

3n §)Qmbnrg gebenft man feiner mit ran!bar=

!cit, \ia er bic ii^orfelmng ber 5lrmen mar, milbc

©tiftnngen nnb ^ranfen^äufer griinbete unb 3ebem

eine l^iUfreidie §anb bot, ber feine ®üte in 5Infprncf|

na^m.

^er ältefte ber S3rüber 50g nad) granfreic^, mo

er fid) üer^eiratl)ete nnb bie franäöfif(^e !;?inie ber

gamiüe ©eine griinbete.

3mei feiner <^ö§nc, 5(rmanb unb 3)tidjel i^'^cine,

leben in ^^ari^, bei ^((en mo^Igelittcn, ba ilire ^ie=

berfeit nnb ^D^ed)t(id)!eit befannt ift nnb ber 9?ame

§eine einen guten .^(ang an ber 33örfe l^at.

5{ber 9)iiIIionen fd)ü^en nid)t üor Äunnner nnb

®ram. 9}iid)e( ipeine \)atk ia§> Ungtüd, feinen

I)Öffnung^toden ISjä^rigen @ol)n gu Derlieren unb

feine ft^öne geiftrei^e ^Tot^ter, bie C^ergogin oon

$Hidje(ieu, ift eine 22JG§rige SBittme.

Qä) begreife nid)t, ma^ ^n bem ©erüc^tc 5ln(a§

gab, bo6 Jncin @roftatcr im SBa^nfinn gefiorben fei,



ta er, üpm (^^(age gcrüljrt, in beu 3(rmen meiner

3[yjutter feinen ®eift an^^auc^te, \>u unö finbern

fe^r oft biefe traurige 33egeben^eit mit ben fcjmerä=

lid)ften ^luöbrüden fc^itberte.

(Samfon §einc mar gcrabe fein ®e(e§rter, aber

ein lüürbiger SO^ann, ein Dortrefflieber ißater unb

järttic^cr ®attc. 5t (te bic i^n fannten, rühmten fein

fd}öne§ ^leu^erc unb feine gro^e ^ergen^güte.

90^an behauptet, $einriö) §einc fjätte mit menig

^brfurc^t t)on feinem iBater gefproc^en, 5tnbere ücr=

fid)ern, ia^ in feinen nad)ge(affcnen 'lOiemoiren ^k^

U§> fte()e, n^a^ bem <Sot)ne nid^t gur (Sf)rc gereiche.

Um biefe gäbet gu iDibertegen, genügt meine

^erfic^erung, bag id) feft nbergeugt bin, ha^ feine

3}icmoiren ej:iftiren.

Obgleich beutfci^e S3tätter behaupteten, .'peine'S

5Diemoiren feien an Deftreid) oerfauft unb n)ürben

in ben ©taat^arc^ioen oern^a^rt, bebaure id) anberer

äl^kinung 5u fein.

!^ie Sittttjc §eine Ijat nod) tor einigen SJJonoten

einem 9?ebacteur be§ Sigaro erääl)(t, bag fie im

iBefi^e eine^ gragmente^ üon 9J?emoiren fei; fjäitc

Oemanb anbere 3[)?emoiren, fo fotte er fic Deröffent*

ticken, bonn ujürbe fie fc^on gu antworten n)iffen.

(5^ ift leid)t mög(id), ta^ §eine feinen greunben

er5äI)U i)at, er ^abe 3)iemoiren gefdjrieben; möglich,



- 4 —

bag er ein ^acfet 9)?aMatur sufammenbanb, „9Jieine

3Jiettioiren" barauf fc^rieb, um bie 2tntt noc^ md)

feinem S^obe gu necfen unb irre gu führen. 92ur

auf biefc Seife erftäre id^ mir, ha^ 5^)? eigner ein

$a(!et 50?emoiren gefe^en ^aben miü.

%i§ ber ^id^ter mit bem grogmüt^igen ^arl

§eine ipegen ber i^eibrente in Uneinigfeit gcrietl),

f^rieb er in a((er (gile ein fteine^ §eft, iüeld)c§ er

„iOieine ^Qiemoiren" benannte.

@r übergab fie feiner grau unb fagte: „^ema^re

biefe Blätter unb gieb fie nie an^ ben §änbcu, benn

foüte man ^ir je na^ meinem 2:^obe bie 9?ente

entgie^en tt)o(Ien, fo bro^e fie gu öeröffentU^en".

SJtein SBruber, ber laut § 3 be^ ^eftamentö

meinet OnfeB ber einzige dxhc aUtv naii)ge(affenen

(^(^riften ift, fjat biefeö unbcbeutenbe |)eft gelefen

unb üerfic^ert ^a^ ber ^n^alt !ein ^'ntereffe für t)a§>

Sefe|iub(i!um ^aben fann.

^kbame 5D?at^i(be |)eine glaubt einen ^d}a^ su

befi^en unb ptet i^n forgfältig. ®o(Iten bennoc^

eine^ ^lage^ biefe berüchtigten 3}t'emoiren im !Dru(f

erfdieinen, fo erfläre id) hiermit, t)a^ fie unecht finb,

felbft iüenn fie au^ ben öftrei^ifc^en 5(rc^iDen ^er=

üorgeften.

|)err tar^ele^ unb §err (Strobtmann be!ritte(n

9}?a^-imiüan üon ^eine'g S3uc^, inbem fie be()aupten,



bog mein ©roftiater nie bem Diiütärftanbc an=

gehörte.

•Der ^adpnfjait ift folocnber: Sä()renb bcr

franäöfif^eu Dccupation in l^üffetborf lüor mein

@rogbQter 5(rmee=l'{eferant; t)k§> Dertie^ i^m Cffi=

gier^rang.

On !^üffe(borf erhielt er einen Ouartiergettet auf

baö t)on @c(bern'f(^e v§ait§. !Der alte 'I^octor üon

®e(bern ^atte gnjci (Böfyu unb brei 5:i)d)ter: 'I)ic ^öl^ne

ftubirten beibe in ©ui^biirg nnb n)urbcn berühmte

'ätx^k. 3ofe|3^ war Veibargt beim turfürften nnb

ftarb in bcr ^füt^e feiner 3af)re oI)ne 'DJac^fommen.

Simon, ein berü()mtcr ©eterjrter, wav <Scf)rift=

fteöer nnb fd)rieb me( für bie „^l)ein(Qnbifdöcn

^eitfd&riften"; and) er ftarb nnüer^eirat^et.

T)ie ättefte 2:od)ter S'ol^anna n)ar eine alte^^ungfcr;

bie gnjeite, gönnt), ^eirat^ete einen reid)en ©ut^befi^er

nnb bie 3üngfte, (^(ifabetl) (geboren ben 27. 9Jooember

1771 in ^üffelborf, geftorben an ber (5I)oIera ben

3. «September 1859 in Hamburg), tünrbe oon Samfon

§eine gur grau begeljrt.

T)k iungen Seute Ratten mit öielen 5Bibern)är=

tigfeiten su fämpfen, e^e fie bie ©inirittigung 5ur

^IjC oom alten üon ©eibern erhielten, ßr mar ein

crnfter eigeniüiHiger 5?tann, n^ar fe^r fd)n)eigiam unb

U)ibmete fogar feine ^Ühigejeit bem Stubium. Seine



ganiiüc gitterte, mnn er erfd^ien, benu er ucrlaugtc

fmbebingten ®e^orfam. «Sein @r5ie^ung§ii)ftem üe§

Diel gu irünjc^en übrig; ben Z'6ä-)kxn öerbot er

Tln\iU itnb ©efangunterrid^t gu nehmen imb nannte

e§ 3eitt)er(uft unb broblofe J^ünftc.

(güjabet^ f(J)tt)ärmte für 9Xtuft!; ha fie fi^ fein

^ianoforte ücrfc^affen fonnte, benn ein folc^e^ fonntc

bcr Sac^famfeit be^ 33atcrö nic^t entgel)en, lernte

fic bie gtöte fpicten, welche fie in ber Äommobe üer=

barg nnb bcn (Sd^tüffel bagu in i^rer 2^afc^e t)cr=

toa\}xtc.

@oba(b ber 33ater ha^ ^aü§> öerUep, fing fic

i^re Hebungen an nnb in furger S^it erlangte fic

eine große gerttgfeit. 30?eine Tlnttcv erinnert ficft

noc^ njie fci^ön fie fpiette nnb mit iDcfc^er 50^eifter*

fc^aft fie mit i()rem @o^ne ®uftat) '^iMt anöfütjrte.

r,,(Sam|on §eine 'entbrannte in Öiebe gu bemjjnngen

geiftrcic^en äy^äbc^cn, bie nid^t fc^ön, aber Iieben§=

iüürbig nnb !(ug njar.

^cr alte |)crr tion ®e(bern gab enb(id) feine

(5inn)i(tigung gur |)eiratb, bo^ unter ber 33ebingung,

t>a^ |)err §einc fid^ in ©üffclborf nieberlaffen foütc

!Den 6. 3^anuar 1798 tunrbe biefe ^>erbinbung

gefeiert unb au^ bicfer (Sl)e cntfproffen brci Sö^nc

unb eine ^Toc^ter.
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^er ättefte ber (Söf)ne, §euirid) $cine, ber (^(ans=

punft ber gamilic, lüurbe gum ^3(uben!en an einen,

greunb in Bonbon |)arn) genannt. On granfreid)

fennt man nur §enri §einc.

öine§ ZaQc^ gingen bie Äinber mit bem 3Sater

f^ja^ieren. SSor bem X()ore angelangt, (prangen unb

liefen fic frof) nmfjer. (Sin ^ad)tmort be^ 33ater§

rief fie an feine (Seite: „©arri), bleib ()ier!"

?Oie^rerc ©affenbuben folgten ben (Spaziergängern,

lachten unb §if^e(ten untereinanber: „ipaft bn'ö ge=

()ört?" riefen fie lärmenb einanber gu.

Samfon §eine lüurbe ungebutbig, n^inftc einem

^uben näfjer ju fommen unb frug mit barfc^cr

Stimme: „^"arum üerfotgt 3ftr nn§ unb (ac^t unö

au§?"

„„^ei( 3()r einen n)oI)(ge!(eibeten .Knaben iparri)

«cnnt, benn §arn) ift ber 9?ame aüer vierbeinigen

^fe( in ^üffetborf.'"'

3Son biefem Xagc an, tuurbc ber Keine §eine

^ einrief) genannt.

Dennoch erinnere ic^ mic^, t^a^ er im öertrauten

gamiUenfreifc $arrt) genannt lüurbe unb ^a^ er feine

^Briefe an meine ®ro§mutter mit biefem 'DJamen

unterseidjucte.

3Biet)ie( au^ in ^eutfc^(anb barüber gefd)rieben

ift, raetc^er D^eügion $eine angehörte, fann id) jur



SBeru^iGung 5((Ier t)cvfid)cint, ha^ er ^H*oteflant trar.

gran^ofen unb (gngtänbcr finb toleranter aU Deutjc^c,

fie geiUegen nur ba^ «Schöne unb ®ute etne§ T)\d)kv§>

unb >S(^riftfte(Ierg, otjuc ft^ um fein ®(aubenöbe=

fenntuiB gu üinimern.

33iele fenneu t)ie(Ieicf)t ni^t bie fotgenbe Inefbote,

bie man mir in $ari0 ergä^ttc.

X)uma§ befaub ficf) eine§ 5(benb§ in 5a()(reirf)er

(^efellfdiaft unb ftanb (einer ©eujo^n^eit nacf) üor

bcm famin, fid) ben ^ücfen lüärmenb, a(§ ein junger

©tu^er fi(^ i^m näherte, fic^ verbeugte unb fragte

:

„(Sie finb §err X)uma^?"

„„3u bienen.""

„(gntfcf)u(bigen @ie, ift eg tt)a^r, ba§ O^r i^ater

ein 53ht(atte iüar?"

„„3u bienen.""

D^acf) furgcm 9larf)benfen fragte ber junge 'Diann

f
cf)mun3e(nb

:

„^(c^, bann lüar ja O^r ®roBüater ein ^legei;?"

nnS^ bienen'"', antn?ortcte ber berüljmte Schrift*

ftelkr.

„Unb Sfjv Urgrogüater?"

„„(Sin 5(ffe, mein ^tvx"", unb ^umaö lieg itju

verblüfft fielen.
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'^Raä:} §einri(f) erbücfte feine (Sdimeftcr ^axlottc

1803 in £)üfferborf \ia§ l^icf)t ber Seit, eine riebeng*

tüürbige, geiftreirfie Dame.

1822 ^eirat^ele fie $errn 9}iorit5 iSmbben, bei-

für "ißoefie nnb Tln\\i fc^märmtc, obgteicf) er bcm

^anfmann^ftanbe an9e()örte.

33ei feinem 5(ufent^a(te in |)amburg mad)te

§einc §errn ^mbbcn'§ ^efanntfc^aft nnb \pxaä) fort=

n?ä^renb t)on feiner Keinen ^c^mefter. §)crr (Jmbben

JDurbc neugierig unb njoßte ba§ fc^öne lieben^njürbige

3y?äbc^en fennen (ernen. @ie fel)en nnb fic^ üer=

(ieben, mar ba^ 5Ber! eine^ *i?(ugenb(icfe§. 'Sie mürbe

feine (Gattin unb iöeibe öffneten i()r gaftli^e^ '^an§>

(S^riftfteflcrn unb ^ünftlern, üorjügüc^ benen, bie

toom Did)tcr empfoI)(cn mürben.

5l(g (5^ar(otte i^rem ißruber i^re 33erfobung an*

geigte, riet^ er i^r, nur ja i^rcö (hatten 5?erfe gu

(oben, benn Dichten mar meinet ^ater^ l'icbling§=

befcf)äftigung, fonft fönnte t>a§ Unterlaffcn (eic^t nn=

einigfeit oeranlaffen.

Om 33 uc^ ber Sieb er finben mir ein ^übf^eö

®ebirf)t, me((f)e§ biefen diaif) ent^ä(t:

Unb lobft 2)u meine 58erfe nic^t,

2a^ ic^ mic^ üon SDir fcl)ciben!
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Mdn 33ater ftarb 1866, öon Mm Oetüeint, bie

i^n fannten, fein freimbüd)e§ ^enc^men unb feine

SoP^ättg!eit mai^ten i^n bei 'Xüeit beliebt unb

|)unberte Don 5(rmen folgten feiner Veic^e. dv (jinter*

(ieg einen ^o^n unb brei 2;ö(^ter.

SJ^teine 3]Rutter, \)a§ (ieben^iuürbige ^ott^tn,

lebt noi^ in Hamburg unb bie ^erefjrer be§ großen

Poeten luenben fic^ oft an fie, n^enn irgenb ein 5(uf^

f(J)(u§ über fein ^'eben erforberüd) ift.

©eutfcfte, (Snglänber unb gran^ofen bitten fort*

iüä^renb um 5(utograpf)en, aber 5(((e^ ^at ein (Snbe

unb ber 33orratf) ber Briefe, bie fie befaB, ift erfc^öpft.

3)?ein trüber bcfi^t norf) 120 33riefe, bie er

aber nic^t t)eri)ffentließen ttjirb, H fie nic^t^ 3n=

tereffanteg für ha§^ ^ubüfum entfialten.

Um ben bitten 5(((er ^u genügen, ift meine 9JJutter

genöt^igt, Fragmente feiner DJc'anufcriptc ^erjugeben,

bie üon meinem trüber unterzeichnet werben, tüoburc^

hk @d)t^eit biefer ^utograp^en befc^einigt tt)irb.

^idm SOJutter tritt in i^r 79. Sa^x, ift jcboc^

fo rüftig unb Iebf)aft, ba^ man fie für 50 galten

möchte. «Sic f)at §)einric^ ^mc'§ ®eift geerbt unb

iDenn fie rebet, möchte man i^r immer ^u^ören, t)or=

gügtic^ tüenn fie üon i^rem geliebten üereipigten

S3ruber fpridjt.

Um 't>a^ 5(nbenfen be§ berühmten ^i(^ter§ ju
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cl)reu, Wxdt man tl)r ißüd^er uub 33(umen unb 33ic(c

(äffen fid^ i^r üorfteöen nm fie fennen gu lernen.

3^eber wirb mit g(eidj)er 3"öor!ommenI)eit empfangen

nnb beim gortge^en iDeiJ3 man oft nic^t, jmen man me()r

bettjnnbern folt, i^m 33rnber ober bie (Sd)n)efter.

^einricf) üebtc fein l'ottc^cn anfg 3övtUcftfte;

bie 3"neignng mar gegenfcitig unb ber ^id)ter mib-

mete it)r a(§ 23cmei§ feiner Öiebc eine^ feiner Sßerfe.

^[Reine 3Jiutter geigte un§ oft it)r (Stammbuch,

<5rinnernngen i()rer 3ugenb, nnb mit ^tolg betracf)^

tetc fie bie ^üUn i()re§ 33rnber§, W er Ht)r einft

l)ineinjc^rieb. (Sin 33eit)ei^, mit meldier 3(n()äng(id)=

feit unb Streue er feiner @d)mefter ergeben mar.

Da§ ©ebenfbtatt (autet:

„SÖßir fönnen bie 50^tenfd)en fügtic^ in smei ,^taffcn

t^eiten : erftenö biejcnigen, bie nnSücben; 3meitcn§ hk^'

jenigen, bie nn§ oft nnb 'i)cntM) fagen, ha^ fie lieben.

5D2id), liebet Vottd)en, fannft ^\i brcift jur

erften flaffe red)nen. ^rf) bin ^ir I)ers(ic^ gut,

menn id) auc^ nid^t üiet ^ufi)eben§ baoon mad)e.

X)üfferborf, 20. 3uni 1827.

Dein 33ruber

5>. ipcine."

Der Dritte ift ber i^Baron ®nftaö öon ipeine.

(5r mürbe 1805 in Düffetborf geboren, mar in
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feiner ^ugenb öftreic^i(c^er Cffigier unb erhielt a(ö

SSeto^nung für fein in ieber ^e^ie^ung tabedofeg

S3ene^nten in ben üiergiger 3a[)ren, iro noc^ bic

^enfur eine tnäd)tige ^olle im (Biaai§kbcn fpieltc,

bie ^rlaubnig, ein Journal jur 9)Zitt^ei(ung beö

8rentbent)er!el)r§ in Sien, ber gefcßigen iBergnü=

gungen u.
f.

tu. ^erauögugeben. 5lnberc Qdkn fantcn

unb ®uftaD §eine tDugte mit '^dt unb geleitet üon

feinem I)0(^|3atrioti]d)en ®efu^(e — für \)u !ai=

ferüd)e gamiüe — ha§ „?^rembenblatt" über bic

früher fo enggegogenen ©rengen l)inau^ immer me^r

unb me^r gu ern^eitern unb gu groger ^ebeutung ^u

bringen.

®uftaü §eine blieb immer reirf)§treu unb gur

^eto^nung feiner an ti(i beraten ©efinnungen mürbe

er in ben 2(be(^ftanb erhoben mit bem ^^räbüatc t)on

©clbern, bem 9^amen feiner 50?utter.

Obgleich §einric^ mit feinem 33ruber ®uftat)

in po(itifcf)er §infid)t nicftt übereinftimmte, liebte er

i^n bennoc^, iuenn auc^ nic^t fo ^ärtlid^ loie '^la^

unb ^^arlotte, feine t^euren ®efd)U)ifter, beren ^ofjU

ergeben if)n forttoä^renb befd)äftigte.

%i§> ipeinric^ fd)on in ber (iterarifc^eu Seit eine

groge 5Berü^mt^eit ertaugt t)atte, befud)tc il)n eine§

Si^agc^ fein trüber ©uftao. §einrid) la§ i()m einige

feiner ©ebic^te oor unb meinte, fte loürben gcfaßen!
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„@ieb fie mtr'^ fagtc ®uftaö, „t^ lüerbe fic üer^

breiten unb in meinem grembenblattc brucfen

toffen!"

3m erften ^(ugcnbUde \a^ xfjxi ber ^irf)ter üer=

wunbcrt an o^ne eine Slnüüort gu finben, bod) nac^

einigen ^(ugenbltden fal^ er (äd)e(nb gu feinem

trüber auf unb fagte mit ^albgugefniffenen fingen

— eine 5(ngen)of)n()eit, lücnn er etn?a§ 50^alitiöfe^

fagen njoütc — mit bemüt()igcr Stimme unb un=

f(i)u(bigem 5(ugfe^en: „^tf)/ baran l^abe ic^ gar nic^t

gebac^t! "Da^ ift eine ganj üor^ügüc^e Obce: burc^

^ein grembenbtatt fann id) nod) berühmt njerben."

Senn §einc bei l'aune irar, berft^onte er 9He=

manb mit feinen farfaftifd^en Si^en, njeber ii)er=

njanbtc noc^ S3e!annte, bod) 9?iemanb lüurbc böje

barüber.

X)er jüngfte ber trüber, 9}ia^'inü(ian, würbe

ben 6. 5y?ot)ember 1807 in ©üffelborf geboren.

'^ad) ^oüenbiing feiner mebicinifd)en 8tubien

trat er in ben ruffifc^en «Staatöbienft, na^m atiS

^Irgt am Irimhneg Zfjdi unb überfd)ritt unter Die=

bitfd) 1828 ben :53ar!an.

(Sr fc^rieb me()rcre 5Ib[}anb(ungen über t>k ^c^t,

(Erinnerungen an $. §eine, üerbefferte ben 5Imbu=

(ansbienft in ^ugtanb unb bcfc^äftigte fic^ t)ie( mit
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Literatur unb Siffeujc^aft. if?od)bem er \)tn <Stoatg=

bienft üedaffcu fjatk, (cbte dJla^ §)eine ti}di§> in

Berlin, tf)ci(g in X^üringeit, fern t)on feiner ®attin,

ber öertüittmcten Irenbt, grau beg l'eibargte§

be^ l^aifer^ üon 9xuB(anb, befuc^tc bann unb irann

feine ^d}m\kv (S^arfotte in Hamburg unb ^ie(t fic^

fern üom öffcntnd)cn Veben.

3n feiner ^'ugenb modte er bid)ten unb a(§ er

©einrid) feine ißerfe t>ovia§, fagte biefer begütigenbr

„«^d)reibc $rofa, lieber Tla^, genug Unglitd in

ber gamilic an einem !Did)ter.''

Säfjrenb ber SfuSftedung in ^ari§ 1867 n)ar

50ia^' mein fteter ^Begleiter, unb tt)ie man fid) (eic^t

beuten fann, toav i)a§> ^auptt^ema unferer Unter==

Iialtung: §einri(fi §eine.

(Stunben(ang fa§en tüir beifammen im ^otd be

^a\>t, er wn^tt fo intereffant gu ergäfjlen, ha^ \6)

oft bic i^tit üergag unb w\v un^ erft nac^ ?0^itter=

nac^t trennten.

3(5 njieber^ote tüa§ er mir ergä^tte:

§cinric5 ^alte großen (Hinflug' auf meine ^v^

äic^ung, gab mir gute ^ix6)cv gum ^efen unb leitete

meine (Stubien.

@ine^ STage^ gingen iüir gufammen fpagieren.

v'peinri^ bemerfte eine ©|jinne in il^rem 5^c^e, bie

i()r äap|3e(nbe§ D|)fer feft^ielt unb umf|iann.
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f,^k\)", fagtc er auf bic «spinne scigenb, „fo ge^t

c^ allen Dnmmföpfen im geh)öf)nlid)en ^'cbeii, man

faugt il}nen bo^ 33(ut au^ unb befümmert fiel) bann

nic^t me^r um fic! ^ic spinne ift baö (5benbi(b

ber ®eK(l((^aft, i>a§ ^ci^ finb bic fatfcf)en ]c^meic^=

lerifdKn Sorte, bic bic ©impcl aii^ic^en mib fie

in'§ 33crberben (ocfen, aber ber SIBeifc unb ^tar!e

mad^t e§ fo —". (5r f)ob ben Stocf in bic |)ö^e

unb gerftörtc bae ^Je^.

X)ic spinne fiel auf bic (5rbe; id^ tüoüte fic

gertreten.

„^id^t bodj", fagtc §einrid), ,ie§ genügte, ba§

feinblit^c Ser! gu gcrftijren. $aft ^u mid^ ücr=

ftanben?"

Tia^ ftagte mir fd)on bamatf^ bag er !ran! jei,

id) n>o((tc c§> nic^t glauben, ein fo ftattlid^cr rüftiger

mamxl

„SBenn id) nur nid)t fterbe, e^e id) meine 9)^=

moiren beenbet ^abc", fagte er mir oft, „bcnn forg=

fättig Ijabc id) alte Briefe meinet 33ruber^ auf=

bctra^rt, bic ben erften ^la^ in jneinem S5ud)e ein*

nel^mcn hjcrben."

dv notirtc %iU§, befuc^te aud^ bic Sittuje feineö

^ruber^ unb tooük ba^ Heine §eft 3)?emoiren mit*

nel^men, irelc^eS fie ibm aber ebenfo ^artnädig t)er=

toeigerte, h)ic aKen 5(nbcren.
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9^iemanb l^atte eine 5(^nung bon bem na^en

2:obe meinet DnM^ al§ er !ran! in SSerlin bar^

nieberlag unb ^iemanb fonnte ^ntxitt gu i^m er=

langen, nicf)t einmal meine @rf)n)efter, bie in berjelben

@tabt njo^nt.

92ur ®uftat) §eine, üon feinem «Sc^toiegerfo^ne

®raf 3is5o bi 9^ori^ begleitet, eilte öon Sien an'§

^ranfenbett feinet ^ruberl.

^Oieine 9[)Jutter nnb mein trüber erhielten bie

5(n§eige feinet ^obc§ erft nac^ gtoei 2^agen unb

meine 50?uttcr njar (ange !ranf, fo tief betrübte fie

biefe ^rauerna^ricftt.

"iSfla^ §eine ftarb an einer ^erslä^mung ben

6. 9ioüember 1879, an feinem Geburtstage um

2V2 U§r ^a6)t§> unb blieb bis gum testen 5lugen=

hüdc bd ööKiger S3efinnung.

Tlan fagt, er Ijaht üor feinem 2;obc gebeten,

man möge aUt ^ajjiere tjerbrennen, bie fic^ bei i^m

öorfänben.

@S fd^eint mir faft unmöglich, ba^ ein fo be=

beutenber ?D?ann einen fold^en literarifci^en 35anbaIiS^

muS begeben fonnte.

Ser iüei^, iuo^in fid) bie Memoiren üerirrt ftaben

unb ob U)ir fie ntc^t eineS 3:ageS unter anberem

9?amen lefen werben!

3d} glaube, ic!^ töerbe feinen @tit ttjieber cr=



— 17 —

fcnneu, ]o wit and) mel)rere intcreffontc 33riici^ftücfe,

btc er mir feiner ^tit öorgetefen 1:}atk.

'Der SDnfet be§ ^irf)ter^, ^alomon §eine, mürbe

1767 in $amtot)er geboren nnb ftarO in ^^ambnrg

ben 23. ^ecemkr 1844. SÖöir bctradjten i^n alö

ben ^[)ef unferer Samüie. (^einc ©ema^Iin, bic

fc^öne 35ettt) ©olbfd^nübt, ftarb nad) tjicräigiäljriger

Üljc. (Sie iDar eine gute fanftc ?vraii nnb mnjtc

ben (jeftigen ^^aral'ter ifjre^ 50knne^^ gn niilbcrn.

(Sie hjar bnö ücrfö^nenbe ^rincip in ber gamilie,

mid)c§> aUc Streitigkeiten befcf)h)ic]ötigtc nnb war ber

ftete ^(ntDalt i^rc^ 9^effen §einric^, njenn er mit

lobenöiüert^er ^ef)arrUd)feit bie ^offc feinet

Cl^eimg in 5(njprnd) nal)m.

50^Qn iagt, (Salomon $eine f)ättc feinen Üieffen

in feinem S^eftamentc üergcffen, er, ber grogmütl)ige,

lüol^tt^ätigc ^Uiann! ipeinric^ glic^ beni goß ^fv

Danoiben nnb feine Summe genügte gnr 3?eftreitnng

feiner 5lu§ga6en.

Salomon $cine fctjtc feinem Dceffen eine !i^cib^

reute au§, bie nad) feinem ^^obe auf feine grau

5Diat^i(be übertragen ujurbc.

(5r grünbete gum 9(nbenfen an feine geliebte

ömbben, etirtjtcnutacn. 2
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Gattin tia^ 33cttt)=§ciue=£)o^|3ita( in bcr §eineftra§c

in §amburg.

Sn biefer Stiftung lüerben aüc §ü(f^bebürftigcn

aufgenommen, g(eicf)üiet ttjetdier 9?cUgton fie angeljörcn.

StägUc^ nnb ftünbliif) fegnet man ha§> 5(nbenfen an

bcn menfii)enfreunblici)en (Stifter.

(Salomon C^eine tjattc jnjei (Söl)ne, ^errmann nnb

^axl !3Dcr ältere ftarb 1830 in ^om unb aud)

i^m lourbe ein X)enfmat gefeilt, bic „§errmann=

|)eine=@tiftitng".

^tart liHir baö ©benbitb feinet Katers, benn and)

feine Sßol^Itljätigfcit kannte feine (Trensen. (Sin

f(|öncr "^am, in bcr 33(ütr)c feiner 3a^re, ftarb er

im ^mü 1865.

@r njar mit feiner gamilie gur Srijoinng nadj

33agucre^ be ^^nd)on gereift, nnb bei einem Spagier^

ritt njurbc er plöfeüdi com @^(age gerül)rt, ül)nc

feiner geliebten Gattin bie §anb gum 2(bfd)ieb su

brütfen!

^eine grau, hie (ieben^njürbige geiftreid^e (Sccitc

gurtabo, ber 9)Utte(pun!t ber gtän^enbften (3t\cü-

fdiaften, lebte in ^ori§, üon 5UIen geliebt, geel)rt

nnb benjunbert.

$eine nannte fie feinen @c^ut3engel, benn il)r

üerbanfte er 33ieleg.

50?abame tarl §einc befifet Diele 33riefc meinet
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DnM0, \ik aber (eiber nie an bic Oeffent(ic^!eit ge=

(angen hjerben.

^t\xc ^Iboptiütoc^ter, eine bilbfc^önc grau, ift bic

(S^attin be0 (generali ^Ottc^et TiCt), C^ersog^ üon

(5(d)ingen.

5>ie gugen6 öeo ^oefc^t.

9J?eine ©rogmutter njar bie ü^e^rerin uub (Sr=

3iet)erin i[)rer -tinber nnb ^attc Debcutenben Sinfluf?

auf bie gciftige (5ntn)i(Je(ung i()re^ ®of)nc^ §einric(),

«Sie mad)te idn mit hm ^Jieiftermerfen beutf^er

^ic^ter üertraut uub wav bie (Sinnige in ber gamilie,

bie fein auffommcube^ poetijc^eö S^atcnt ju fcf)ä^cu

lüußte.

§einrirf) tt3ar ein (ebljafter aufgeiüedter ^nabc

uub e5 l)ic(t jcf)U)cr i()n §um ©tiüfi^en gu bringen.

9}at einer unbegreiflichen ^ebulb, bereu nur eine

tiebenbe SO^utter fäl}ig ift, (e^rte fie i^n ?efen unb

Schreiben.

Om §aufe ^eine irar ein großcg cuGlifd^e^ ^amin,

eine ©etten^eit in jener ^üt, ba§ man im «Sommer

mit einer fc^iDargtadirten 'platte t)er(d)(o§, bamit bie

£'inber beim ^erftecfjpiekn nic^t ^ineinfriec^en fonnten.

2*
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"auf bteje ^]3(attc fdjvieb meine ©lOBmutter groBc

^ud^paben mit ireiger treibe, bie ber ^uüinftige

!Dic^ter mit bem größten gleiße nac^afjm.te.

5(uc^ iDUBte fie bie 35ater(anbgüc6e Dei i^rcn

tinberu 311 ertrecfen, beim bomafö iror T)eut|c^(Qnb

in bebauern^mert^em ^"ftonbe, jeriplittert unb 301=

f^eitt unb nic^t ttjie jefet ein gvoBe^ einiget 9?eid).

„53eri|3red)t mir", fagtc fie jn i^ren (^öijiKu,

„bog O^r nie in üeinen (Staaten (eben xooUt, fonbern

Un 5rnfentf)alt einer großen ^Stabt, in einem großen

^anbe irö^fen njerbet, bleibt aber bennorf) immer

beutfc^ gefinnt unb ben^atjrt ein beutjc^e^ iperg für

(5uer beutf(^e§ 3^ater(anb."

§einrid) luoljnte in *i|5ari^\- Euflat) in Sien unb

Wla^ in ^^eter^burg.

^.^e^terer [d)rieb über hm (S^araftcr feinet ^ruberö

:

„®oet()e ^at fdjon gejagt: ,Ser einen Dichter genau

beurt^eitcn toit(, muß feinen ©eburt^ort auf|'ucf)en^.

— ^d) füge ^ingu: unb feine Sugenb^eit fennen

lernen.

„Um $eine gu oerfteljen unb fc^ä^en ju fönnen,

muß man bie (Sinbrüde feiner 5linb^eit unb feiner

3ugenb fennen (ernen, (0 n)ie and) hm (ifjaraftcr

ber S3eüö(ferung oon Xüffelborf unb oon SVöUx."

^Diejenigen, iretc^e ha§ ""Mm unb Treiben ber

3?eU)o^n(r ber 9i^ein(anbc fennen, ben (5arneüa(C'=
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feftcu bcigeiuo^nt i}ahm unb bcn (cbljaften fatijrifc^cn

(^eift be§ 33olfe§ fennen; bicjcnigcn, iücld^e bie crftcn

traurigen mib crnften (^inbrüde fenncn, n?c(ci^e ben

:primitit»en (Sinffug ouf §einrid^ f)cinc Ratten, lönneii

feine poetijdic 33egcifternno ncrfte^en, mit bcr er feine

crften ^.'leber fang.

^er liberale ©djaümeier, "Direftor be^ (^\)mm^

fiuinö in ^üffetborf, übte einen groj^cn (Hinflug auf

i()n au§ unb ifjm Derbanft er feine p()i(ofop^if(^e

@r§ie^ung, bie Dolrtommen bcn 9ktiona(i§mu§ er=

!(ärt, ber fid) burd) feine ©d^riften §iel)t.

tiefer bebeutcnbe 9?iann bcmerftc, U)ic fing unb

ttjigbegierig bcr lOjcdjrigc fnabc \vav unb kitetc mit

llmfid)t feine fernere (5r§ie()ung.

•iDkiue ©ro^mutter er5ä[)(tc anir, ba§ (Sc^aÖ*

meier fie einc§ 3^age§ befudjtc unb mit (Snt^üden

DOtt ben gortfc^ritten feinet "Sd^ütcr^ fprad). ^r

mad)tc i^r bcn Söorfc^tag, \>a^ ber ^nabe 2.l)eo(ogie

ftubircn forte, i^n nac^ 9?om gu fdjidcn, lüo er gen)i§

eine glängenbc CSarrierc madjen U)ürbe. Sföcr mi%
ob ber Keine |)eine nidjt (Jarbinal ober fogar ^apft

gelüorbcn tüäre, ^ättc bie ^Jcutter biefen dlatl) befolgt.

SBcftimmt unb utierfd)üttcr(id) (c^ntc meine ®ro§=

mutter bieö ?(nerbietcn ah unb bcr gute ©djaömeier

luar untri)ft(id) ob be§ 35erlufte^, ben bie ^irdjc ba=

burd) erlitt. ,
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$eine mit bcm rotten täppt^cn auf bem £opfc

unb bem ironifd^cn Hdjdn, ireldie^ feinen ^unb um-

fpieltc, bem fcf)öncn ©efc^Ied^t ben (Segen ert^eilenb,

Ijätte bod) nja^rUd) einen fipo^^often ^Inblid gclüö^rt! . .

.

,
3[)?eine ©rogmutter liebte bic Oefuiten nic^t unb

ifi) njunbere mi(^, ha^ fie ben €o^n im ü^tjcenm er=

sieben lieg, ba bie Leitung bcffetben ben Oefuiten

anvertraut irar. 5lber niefit allein an§> biefem ®runbe

rciberftanb fie ben njieberfiotten bitten ber ^eiligen

^äter, fie \)atk be]d)(offen, i^n bem 5laufmanngftanbc

3u njibmen, weit fie glaubte, c§> Mxt nü^Iicfier unb

einträgticficr , 33ü(fier gu führen unb 9?ed)nungen gu

fd^reiben, ai§> im ©eminar gu l^ocfen unb ®thtU gu

murmeln.

Qlts^ wir no$ !(eine tinber icaren, fagen lüir oft

auf (Sd)emetn gu gügen ber ©rogmutter, fie felbft

jag auf bem Sefinftufile, meine ^Diutter baneben.

Da§> mar in ber ^ömmerunggftunbe unb bann baten

mir: „©rogmüttcrtfien, ergäfitc un^ tttva^l"

„„^a^ foü id) @u(fi ergä{)(en? 5Üiärdöen unb

^(nefboten meinet Siffen^ finb (5u(fi befannt, O^r

^abt meinen ^orrat^ ausgebeutet unb in meinem

Sllter ift bie ^rfinbungSgabe nid)t ergiebig.'"'

„®o ergä^Ie etmaS üon Onfet §arrl)."

„„^tud; baS Ijabt Sl)x fdjon fp oft gehört!""
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!Dann fc^mei^elten xviv ber alten grau, fügten

uub ftrei(i^elten ifjre frf)ünen §ätibc . . ., fie lieg fic^

erbitten unb n)icbert)oIte bie alten ®ef^ic|tcn mit

i^rer lüol^tüingenben (Stimme mit rf)eini(d)em ^ialeft,

ber \i6) fo gemütf)(ic^ anhört.

Unfere Siebting^gefö)id)ten loaren bie Keinen Un=-

arten, hk ber Onfet in {einer 3ugenb beging, ^uqc

feiner .^inb^eit, bie i^n d)ara!terifirten.

Sf^a^bem $eine (efen unb fc^reiben gelernt fjatte,

fc^idte man i^n in eine 3)?äb^enfd)u(e, beren 33or=

fte^erin eine alk fnnfaigiä^rige 3?ungfer hjar.

®er Änabe njar erft öier ^'aljre alt, lernte 3llle^^

mit ber grcJgten l^eid^tigleit, aber baö «Stillfi^en njar

i^m unerträglid). Die Sefirerin beftrafte jebc Unac6t=

famfeit auf'g (Smpfinblit^fte nnb biefe Strenge em^Jörtc

il]n. <Sie njurbe i^m fo öerljagt, ha^ er l;in nnb

I)cr fann, lüie er ficft rödjen fönnte.

(Sine§ ^age§ ließ bie i^el^rerin einen ^rug mit

Tlil^ auf bem 2:if^e fielen unb fo toie er fi^ un=

beobachtet fa^, na^m er ein !Dintcnfag unb gog ben

On^alt in bie Wxi^.

hierauf ftolsirtc er in ber 8tubc auf unb nieber,

bie §änbe auf bem 9xüden, alö ob nidöt^ gefd^^'Ö'^" ^öre!

din anbcre^ 3}ial ertoifc^te er bie (S^nupftaba!^^

bofe ber eilten, leerte fie unb füöte fie mit (Sanb.

%{^ bie l^el)rerin ifjut eine Strafprebigt ^ielt unb
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i^ii fragte, \mvmn er bieg oetl)ttn l)ahc, antlnortetc

er mit 9?a^brud":

„Seil xd) ^id) fiaffe!"

§ier tt»ar feinet S3(eibcn§ nid)! länger unb man

fcf)idtc i^n in eine Änabenfdjnle, bort xoav er in

feinem (itementc, fonntc m6) ^cr^Qm^^hi^t toben unb

(armen unb fid) mit feinen 9}titf(^ü(crn batgcn.

3m giüölften 3af)rc fdjrieb er fein erfte^ ^ebic^t.

3Bä^renb be^ XageS Jüar feine ^nt fo in '^nfprudi

genommen, baB er nid^t genug ftubiren fonnte, a(fo

na^m er bie 5^^ad}t ^u §ülfe. ©eine (Stube mar

fel^r !att unb nid)t genug crujärmt', uioburd) er fid)

eine fc^mere ^ran!^eit ^ugog. Später iüu§te er fic^

eine ttjoücne 2)?üt|e gu öerf(Raffen unb einen großen

^ti^, um fi^ gegen bie tättc ju fd)ütAen.

(5ine alte 5löd)in öcrfat) i^n mit SBac^^fergen,

unb a(§ fie fie i§m üenneigerte, legte er ficö auf^^

33itten unb Sd)meic^eln. H(§ aucl^ bie^^ nid)t I)alf,

ttjurbe er böfe, geriet!) in 3orn unb fagte il)r berbe

@rob(|eiten. Sie beffagte fidj bei feinem 33ater unb

nannte i^n einen böfen 33uben, ber Itte^ fage, mac'

i^m in \)cn ^opf !äme.

3d) n)ieber^o(e, t>a^ biefe f(einen 5(nefboten nur

baju bienen follen, §eine'ö ^^arafter fennen 3U Temen,

lüeif fie un§ ein bcffere^ 33i(b üon it)m geben, oB

ade n)iffenfc^aft(i(^en .^ritifen.
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^en ®ebi(^ten |)eine'§ liegt oft eine malere 58c*

(]ebent)eit 311 ©runbe, bie unv feiner gamiUe ober

feinen nähern grennben befannt finb, n)ic 3. S. bcr

3Ba((fal)rt na^ f eülaar, fo n)ie and} bem ®c*

birf)tc: „T)n bift n)ie eine ^tnmc 2c.", bie oon 33ickn

in 50?nfi! gefegt njnrbc.

5I(§ §eine in 33ertin ftnbirtc, befiid)te er aüc

^Jergnügnng^orte nnb fül)rte ein bett)egte§ (uftige«?

i^eben. (5ine§ 5lage§ ging er 5(benb§ nnter ben

\Hnben fpagieren, tränm^nb nnb bid)tcnb, q(§ er burd)

I)cftige§ (Sd)hi(^3en nnb ^Keinen au^ feiner 9?n{)c

anfgefc^redt irnrbe.

@r eilte bem Orte gn, lüoljer ba§ äBcinen tarn,

unb fonb ein annc^ po(nifd)c§ 3nbenmäbd)en, njelc^e^

nnf einem ©teine oor Ären^ter'g (^onbitorci fag unb

Dergtoeifelnb bie ^änbe rang.

5)(nf feine grage, \m§ i^re fel)(e, ftagte fie t^m

lueinenb ibr ''Mb.

®nefen Ujar ifjrc §eimatl) nnb fic njar mit ir)rem

iBatcr nacft 33er(in gereift, ber l)ier hü feinen ®(an=

bensgenoffcn eine Inftettnng gu finben ^offte.

3n ber 9tad)t l^atte man i^nen im ©aft^ofe, lüo

fic abgefticgen lüarcii, i()rc gange ^ahc geraubt. ®er

^ater f)atte fic^ fein (2d)i(Jfa( fo gn ^erjen genom=

mcn, ba^ ein ©c^tagflng feinem i^eben ein önbc

machte. 33on ?(f(en ocriaffen, unbefannt in ber großen
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frentben @tabt, tcuBte fie nid)t an mn fie fic^ mn^

hm foKte.

|)eine jud)te bog ji^öne ^ytäbc^en gu krul)igeit

unb führte fie gu feiner Sreunbin dläi^d ßeoin. ^iefc

na^m fie liebreich auf unb üeranftaltetc eine ^oüecte,

bie fo reirf)(id) auffiel, ta^ ber gange (Schaben er=

fe^t lüurbe.

<Sie lieg fie unterri(f)ten unb bef^äftigte fic^ fort^

njäftrenb mit bem jungen ?[)iöbd)en. 9ia^et fc^irärmte

für ®oet^e unb fie fuc^te i^r ^ere^rung für bcu

großen !^irf)ter ein3uf(ö§en.

9J(iriam f)attc große fc^ftiarge ^^ugen, iüar fc^ön

unb |)eine öerliebte firf) in fie, fo ha^ dialjcl befürrf)=

ktt, eine neue Auflage be§ ®ebiiJ)te^: „^^ ift eine

alte ®ej(^irf)te, boc^ bleibt fie etoig neu" — gu er^

(eben.

^Trennung toav ha^ J^oo^ ber jungen ^nik.

9^o(^ einigen ^Oionaten, hk \mc im Traume öer=

gingen, erinnerte fi^ 3Jtiriam itjrer |)eimat]^ unb

ha^ xt)v 35erIobter fie in ©nefen erftiartete. ^i^irurc

iDurbcn geraed)fe(t, ton ettjiger Siebe rourbe gefprodjen,

man feufgte, iüeinte unb am fdimergticbflen mar bie

Slbf^ieböfcene.

%htx ta^ mm\d)li6)c ^tv^ ift ftarf, ftärfer oB

man glaubt, unb ungea^tet ber !^iebe§(eiben fonn

man ungefä^rbet n^eiter (eben.
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5(u^ ^eine tröftete fic^ balb. '©o§ brillante

^eben in ber ^auptftabt, bie fortn)Q^rcnben ißer=

gnügungen unb gefttic^feiten, felbft bic 5ln^(^n)ei==

fungen, boten bem ^id)ter l)in(Qng(id)e 5lbn)fc^g(iing

bor, bie, obg(eid) fte bie ^cerc (eincg |)er5cn§ nid)t

au^äufütlen ücrmod/ten, i^n bod^ (jinlänglid) gerftreutcn,

nm ber 33ernunft (S»ebör gu fd)enfen. Säl)rcnb ber

gericn^cit mad)k er einen 5lu§f(ug nai^ ©ncfcn.

Unb ()icr bietete er ber fd)öncn iUäriam gu (Sbrcn

ba§ reigcnbe ©ebic^t:

^u bift roic eine S3Iumc,

®D I)otb unb fd)öii unb rein 2C. 2C.

(Sin onbereg (J^ebic^t I)at folgcnbcn Urfprnng.

(Sd)on a(§ ^iinb \mx meine iDiuttcr be^ X)i4ter§

Viebüng, unb bc§ SOiorgcnö in alter grü^c, ttjcnn bie

anbern 2){itgtieber ber gamiüe nod) im tiefen (2d^(um=

mer lagen, fpielten v^einrid) unb ßI)ar(otte mit einanber.

^fe fud)ten 5Reimc. (5ine§ ZaQC§ qunite fid) ha§'

Keine 3)iäbd)en »ergebend, fic fonnte bie genninidjten

Sorte ni^t finben. @ie tüanbte fid) an ben trüber:

„'Dir ift e§ (eid)t, 9?einie gu finben, mir lüirb e§

]el)r fd)tt)er, iuir ujoücn lieber ein onbere^ «Spiet

fpieten. ^dj n?erbe eine gee oorftctten, . iüir bauen

einen 3:t)urm, i^ ben)ot)nc i^n; bu btcibft brausen

ftetien, fingft unb finbeft Sicime."
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SBeinol^c l)atk biefe§ (Spiel meiner 5}(Utter t>a§'

?eben gefoftet.

(Sie bauten einen 2^^nrml 3m Sagenfc^aucr

ftanben üiele (eerc 5?iftcn, bie bciben iHnber nrbeite=

ten uncrmüblid), bi§ fte eine Äliftc auf bic anbere

gel^oben l^atten nnb il}r ®ebäube 10 gu§ $ö()e cr=

reicht l^atte. Neffen ungeachtet fanben fic, ha^ ber

^^urm nod) immer nic^t l)ocI} genug mar. !Dic

,f(eine Vetterte fjinauf, biö an bie leiste ^ifte unb

fprang l^inein. •X)ie gec t)erfd)manb, i)a bie ^ifte

l)öl)er mar al§ ha§ £inb. @oba(b $einrid) feine

(S(f)mefter nid)t meljr erbticfte, mürbe i^m bange, er

lief na^ §)anfe unb rief um §ü(fe. (I^arlotte ücr=

fud)te fid) 3U befreien, bie Giften fingen an gn fdjmanfen

unb furc^terfüttt fauerte fie leife meinenb in einer (gde.

Um red)t fc^ön gu erfc^einen, \)aik fie if)r befte^^

Äteib angezogen unb beim ^ineinfpringen bebeutenb

gerriffen. Sie fürchtete hk golgen, \ia meine ®rog=

mutter eine ftrenge grau mar unb jeben llngeFiorfam

unerbittüd) beftrafte.

©ag (5nbe biefer @ef(^id)te ergätjUe un§ meine

^fJtutter mit folgenben Sorten:

„^(§ man mir gn §ül'fe eilte, blieb id^ ftiß unb

unb ftumm in meiner (gde fi^en, bod) a(§ ic^ ha§>

.itlagcn unb Seinen meinet 23ruber§ I)örte, rief i6j

il)m gu: ,3c^ lebe, aber mein Stteib ift gerriffcn!^
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„^lä:jt oljnt ^d)\mxiQk\t njurbe ic^ auö meinem

iogenonnten S^^urm (jeröorgefiott uttb ^einrid^ um=

armte mi^ ftürmifd), übcrgtücffid) fein (^c^lüeftcrc^en

imbefd)äbigt luieber 511 fe^en.

„1855, gipei 3J(onate üor feinem S^obe, a(§ id)

\i]n gnm (elften 90io(e }at) unb tüir öon ben 9(ü(f=

liefen STagen unfcrcr JÜnb^cit fprad)en, er^ä^tte er

mir, \)a^ er nie ben freubigcn ^inbrucf üergeffen

f)abc, ben er bomnlö ol^ Siöljriger ^nabe empfanb."

Sßie fatfcft lüirb f^eine oft beurt^eitt, njenn man

behauptet, c^ I)ätte iljm an Sersen^güte gefe{)(t unb

er iDärc unbanfbar geircfen.

(5r wax mitleibig unb freigebig, toenn feine 3Jiittcl

c^ erlaubten, liebte feine ^O^tutter auf'ö 3ö^t^^f^)f^^

unb üerl)crrlic^te fie in feinen fiebern, 3. 33. in

„^J?Qd)tgebanfen". (Seine 3üge üerHärten fic^ aud)

uoc^ in fpätercn 3Q()ren, toenn er t>on feiner ?0(uttcr

unb Sdjmefter fprad).

Obg(eid) in ber gerne, tt^ar er boc^ ftet§ in ©ebanfcn

bei \n\§> unb ein ftetcr ^riefwedjfel mit feiner gamilic,

uorsüglid) mit meiner 9J?utter, benad)rid)tigtc if)n oon

5U(em inag un^ betrof.

(Sine§ 2:age§ fd)rieb fie i^m, ^a^ bic gamiüe

meiner (S^ivefter um ein ®lieb reidjer geworben
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tüäre — er antwortete: ,M[\o, ha§> 33öge(^en fjat

qdaibV."

5t(Ieg intereffirte i^n, Wa§> iin§ betraf, unferc

©efunb^eit unb unfere ©tubien itub oft f^icfte il)m

meine ?0^utter unfere 5luffä^e nac^ fav\§, bie bonn

nac^ ^erbtenft mit ^ob ober ZaM gurürfgefdjicft

mürben. Sie freuten mir un§, mie ftolg gingen

mir einher, mit melrfier ^^Protectormicne fallen mir

auf unfere 33^itfd)ü(er l)erab, menn |)eine un§ auf=

gemuntert fjatte, nur fo fort.^ufalj^ren.

@r fcf)icfte un§ fd)öne 33ücf)er, aber immer nur

beutfd)e, bie bie SO'iutter forgfäüig t)etfd)(og, bamit

unfer ünbüc^er 9Jiut^mi((e fie üerfc^onte.

$eine liebte Jünber unb mälirenb feiner ^ran!=

I)eit lieg er bie fc^öncn !(einen äyjäbc^en feiner SRady-

barin I)o(en, t)u fpietenb fein ^djmcrgen^bett um=

ringten. Öeiber tjatk iljm bie SSorfe^ung ben 2^roft

üerfagt, eigene finber (iebfofen gu fönuen.

%ik§> tt)a§> man über feinen ^Bcltfc^mer^ fabelt,

ift nur ber (5rgu§ feinet poetifd)cn ®cmutbeg, metc^cc^

fic^ jebem (^efü^te anpaßte unb i§n gu edjmerg ober

greube bcgeifterte.

3}ia^* §eine fagt in feinen (Erinnerungen: „T)er

©d^merg in ber S3ruft be§ ^ic^ter^ mar nur ber

die^q, fomo^t be^ eingelnen ^nbioibunm^, a(§ ganzer

Golfer, ^'eber Öeibenbe, }eber ^ergmeifelnbe, jcbcr
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ölüdüd) ober ungtücfü^ ^icbenbe fanb eine lt)i((!om=

mene @tätte in §eine'§ ^oetifc^er @eete. (Sein

poetifcl)e§ ?[ytitgefüt)( \vav fo mächtig, ba^ er bcn bc-

ßinncnbcn @d)mer3 feinet eigenen |)er3en§ üerHingcu

lieg, im Objcctiüen üerfi^wanb fein eigene^ Seib."

^nbere bel^aupten, bag eine nnglürfüc^c Siebe

i(}m feine Sieber eingab. 3n unferer goniifie f|)rad)

man oft öon einer ^^ineignng, er fd)n?ärmtc für feine

(Soufine ^malie, 2;;od)ter be§ reid)cn "Salomon §eine,

nnb I)ätte fie genjig aud^ gerne gc^eiratr)et, aber mic

tonnte ein armer !iDid)ter oljne @tanb nnb il^ermögen

einem fo mor)(()abenben 9Jiäbdjcn feine .spanb bieten?

5[)ia(d)en ^eiratf)ete einen reid)en ©ntöbefitjer in

£önig§berg nnb empfing ben geiftreid)en 33etter ftetö

mit^Sergnügen, o^neSiebe^fdimerg nnb obne Sicbeöqnal.

@. bc 9tenial, ber fian5i)fifd)e Ueberfel^er oon

§eine'ö (^ebid)ten, cv^äl)it and) oon ber nngtücfü^en

Siebe be^ ©id)terg, bie jeboc^ in'g Üieid; ber ^TiX)tl)c

i3e^i)rt. 35ei einer ^ufö^ttitt^^^w^ft itiit bem (Si^rift^^

fteüer (gc^mibt=SS?ei6enfeI§ 1850 be()anptete er:

„Söa§ id) guerft a^nle, geftanb §eine mir fpäter

felbft, nac^bem er mid) and) näl)er fennen gelernt

l)atte. Sir litten 33eibe an einer nnb berfelben .^ran^

{)cit: lüir fangen S3eibe bie §o|fnnng§(ofigf'cit einer

(>ngenb(iebc tobt. Sir fingen nod) immer nnb fie

ftirbt bod) nic^tl (Sine ()offnnng6(ofe ^ngenbüebe
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f^(ummert nod) immer im ©ergen be^ X)i(!^ters;

mmx er iljrer gebend fann er noc^ toeinen, ober er

5erbrü(ft feine STfjraneu an^ (^roll.

„§eine ijat mir felbft geftanben, \)a% iiac^bem er

tia§ ^arabie§ feiner Siebe öertoren Wie, bk (entere

für i^n nur nocf) ein §anbn)erf blieb." •

Sof)( möglirf), bog .^eine einft hd guter Saune

il)m feine Sicbc^leiben flagte, n^eldjcö hei feinem iro=

nifd^en ^r)araftcr nid)t unmögüc^ ift, öießeic^t nur

barum, um fid) nad^fjcr barüber luftig gu ma^en

unb fi^ felbft gu ujiberfprcdjcn.

§eine'^ poetifd)er ®cniu^ ttjar fo mäd)tig in i^m,

bag bic !ii()räncn 'Ruberer feine eignen 'ei^mergeu

3urü(fbrängte unb ifju gu neuen Siebern onregten.

Unb bennod} fc^kidjt fid) \>k bei§enbe ^atljrc

unb Ironie in ade feine ®ebid)le ein, bie mie 3rr=

Uc^ter auftauchen unb nedenb an un§ öorübcrfiufcften.

ly^eiber unb ^ritifer nennen feine Ironie oft tri =

niat; mir fd)eint e^ nic^t fo, 3- ^- ^^^ ^icftter fingt:

ein Süi'^gting H«;bt ein äJläbd^en,

3)ie ^Qt einen ^Inbern ermä^U,

3)er ainbere liebt eine 2lnbrc

Unb §at firf) mit il^r üermä^It.

Sa§ 5!J?äbd)en ^^eirat^et au§ ^;>(ergcr

^en erftcn, beften 3JJann,

5)er i^r in ben SQScg gelaufen;

3)er Süngling ift übel bran.
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Sie ütele 3?iograp^en fjahcix nidjt biefe^ ©ebic^t

ausgebeutet, als ob eS ben gaugen SicbeSroman §)etne'S

enthielte, uub benno(^ tüax cS nur ein 5(uSgcbirbe

feiner ^^antafie, ein ibeateS ®efü^(, iret^eS bem 5In=

ft^ein nad) Sa^rljeit enthielt.

3)^ögti(J), \)ai hk §eirat^ feiner (Joufine il^n uu=

angenehm berührte unb i^n auf unfonfte Seife auS

fdnen träumen rüttelte, aber benno^ gab er fi^

nad) lüie üor aUen ©enüffen beS Gebens Ijin unb nur

feiten befd^Iicf) 2:rauer unb Sel^mutl^ fein ©emütl^.

(SS ift faft unbegreifü^ niit n)eld)er ^eb^aftigfeit

unb Seic^tigfeit er üon einer 3bee sur anbern über=

gel^t unb fo gang ex abrupto bie gönn unb Seife

feiner ©ebic^te änbert.

^om ^beulen gum ®entimcnta(cn öcrfäüt er ^iöi^-

(id^ in'S Syiaterieüe unb $Iaftif(^e, inbem er auSruft:

„@§ ift eine alte ©e)(i)id)tc,

„S)o(i) bleibt fte etuig neu";

unb mit berfelbcn ^eid)tig!cit fe^rt er in'S dhk

unb (Sentimentale gurüc!:

„Unb tuem fte juft ^affiret,

„2)cm brid^t ba§ |)erä entäiüei."

Sarum gerabe \^a§> fud^en, \m§> nun einmal nidjt

öorl^anbcn ift?

handle ^Siograp^en Ijaben feinen ^^aratter rid)tig

3u fcftä^en gen)u6t; aber ^^(iemanb fennt bie genaue

emlibeit, Grinncriingen. 3
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^ef^i^tc feiner 3ugenbia!)re, unb eben Ucx mug

man bie 5(nregung gu feinen erften ©ebirfjten fut^en.

. (Seine 5lrt §n biegten, hjirb ftet§ nnerflärUc^

bleiben, ha er, ungefähr toie 3igcuner= ober arabifd^e

SJJnfit t)om grö^tic^en ^um ^Traurigen, öom (Srnften

^um ^'uftigcn mit einer nngtaubU^en i^ei^tigfeit ben

^l^^t^mu^ n)e(^fert; erbef(^reibt (S^eifter nnb ®efpenfler

ettca nac^ ^inberart, bo^ ftet^ originell in feinen ®e^

fügten, er l^at eine %xt unb SIBeife nn§ gn entgücfen,

toie fie nur i^m aßein ju eigen toar. |)eine ift eine

ber originetkn 9iät]^fe(naturen, in benen fi(§ @cf)er5

unb (Srnft, ©tut^ unb fäUe oereinen.

3Bie iä) fdjon oor^er bemerfte, entujidelte fic^

§eine'§ ©id)tertalent fcjon im 10. -Salire, bei einer

Gelegenheit, bic id) crsä^len irerbe.

SJieine 9JJutter tourbe in einem ^(ofter erlogen,

b. ^. fie ging bort in bie (Sd)utc, bie gnjar üon

Spönnen geleitet tourbe, n)clcf)e jeboc^ aufgeflärt ge=

nug toaren, ben bcften ^rofefforen ber «Stabt ben

Unterri^t für ®efd)i^te, ©eogrop^ie unb IHteratur

an^uüertrauen.

^rofeffor 33 er^öl^lte feinen (Sd)ülerinnen

eine ©cf^ic^te, bie fie ju §oufe nieberfd)reibcn mugten.
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3^c^ bcn ^rf)utftunben fe^tc meine 5Jtuttcr ftd) an

bie "äxhdt, boc^ fo öiet fte auc^ nac^benfen mochte,

fie fonnte fid) be^ ^n^att§ ber ^rsätitung ntcf)t me!)r

entfinnen.

9}Ht ben 5(rmcn auf bem Zi\ä)C, untljätig in'§

Seite ftarrenb, roWten große !^^ränentropfen über

if)re Sangen unb fo fanb §einric^ fein (Sc^mefterc^en.

„Sag giebt'g?" fragte er.

„„!Die ©efc^ic^te, bie i(^ nieberf^reiben foü, ift

mir entfallen . . . \m§> foü an^ mir werben, lüie

!ann id) morgen tor bem ''Ji^rofeffor erfdjeincu . .
.""

unb l)cftige§ ©c^Iuc^^en Der^inbcrte fie weiter gu

fprec^en.

„35erut}ige ®id^, (iek§ \?ottc^cn", begütigte fie ber

trüber, „fuc^e nur ^ic^ gu erinnern, öon welchem

©egenftanbe ber iii^e^rer fprad), gicb mir eine ^n=

beutung, ^cn geringften Sln^att, unb id) fc^reibe ^ir

eine präd)tigc ®etd)id)te."

9^ad) einer ©tunbe brad)tc er feiner (S^wefter

ha§ |)eft-, glüdücft unb t>ergnügt, üon biefer unan=

genehmen Arbeit befreit gu fein, legte fie c§> in i^re

(Sd)utmappe, o^nc auc^ nur einen iBUd ]^ineinsu=

werfen.

SDen folgenbcn 2:ag tegte fie i^r $eft gu ben

anbern unb nac^bem ber ii^ebrcr fie oüe beifammen

^atte, na^m er fie mit nad^ |)aufe, corrigirte fie
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unb gob, je imc^bcm man c§> üerbtentc, gute ob«:

fd^rcrf)te fünfte.

Mtm SDiutter trug t)a§ föpfcftcn ^oc^ unb cr=

toavkk gelobt gu n?erben; boc^ §u ifjrem größten

©rftaunen bef)ie(t ber ^el^rer i^r §)eft gurücf. SBar

bte ©ef^idbtc ^u long — 'ijatk er fte nid)t ge(e|cn?

^lad) S3eenbtgung bcr ^el^rftunbe Heg ber ^ro=

fcffor fic rufen.

„2Ber f)at bte^ gefd^rieben?" auf \)a§> §eft geigenb.

O^ne Zögern antwortete fie: „„3ci)!""

„30) njerbe n)eber fc^elten nod^ Dir 53orh)ürfe

matten", jagte er fte erntut^igenb, „nur fagc mir:

Ser f|at bie§ gefdjrieben?"

33ef(^ämt, eine llniüa^rl^eit gefagt gu l^aben,

nannte fte ben tüaljrcn 33erfaffer.

,/Die§ ift ein 9J?eiftern)erf", rief er au^.

3ft)ei anbere ^rofefforen Ijatten biefem deinen

iBerI)öre beigelDoljnt, unb ^rofeffor 5Ö. lag i^nen htn

5(uffa^ üor. (S§ tüar eine graufige ®efpcnfter=

gefc()ic§te unb mit fo (ebf)aften garben gefctjüDcrt,

ha^ t^a^ Üeine 9}(äb^en laut auffc^rie.

?W§ fie 3U i^ren 9Jtitfd)üIerinnen gurüdfe^rtc,

er^ä^tte fie i^nen üon bem ©efpcnfte mit ben feurigen

2{ugen, bem $ferbefug, bem feuerfjDeienben üia^en,

ber fo groß n)ar, bag er ^tfe t)erfii)Iingen fonnte.

3urd)t unb ®rauen ^errf^te unter ben 9D^ät)d|en
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3(ugen.

^rofeffor 33. kfuc^tc meine ©rofiniutter unb hc=

gtüdiüünfc^te fie, einen fo geiftreic^en (Sof)n gu ^a6en,

bei* mit forcier ?eicl)ti9!eit ein fotc^e^ 5[y?eiftern)cr!

gu ^tanbe bringen fonntc.

^er llnabe n)nrbe gernfen, blieb jebod) Mi bei

aüen l^obcSer^ebnngcn, benn er gtanbte nidjt ziroa^

33efonbere§ ge(d)affen gu I)aben. ^er ^M)xcv tooütc

burd)an§ ba^ SDtannfcript begatten, allein er befam

nur eine 5Ibfd)rift.

SDa§ Original winrbc forgfältig aufge()oben, ober

(eiber ivurbe and) biefc ^cftrift beim großen ^am=

bnrger 33ranbe gerftört, fomie and) W gortfctjnng

beö 9iabbi üon ^ ad) er ad), ein Sßßcrf, tod^c^ nie

ncrüoüftänbigt lonrbe.

Tili tljränenben klugen ergäbe hu ®ro§mntter

oft oon biejem 33er(nfte. @ie betrauerte njeber T)ia=

monten nod) "ipertcn, atle ©pi^en, Silber unb ^oft=

barfeiten, nur bie Rapiere unb ©c^riften i^rcö ^o^ne^

l^ienen i^r ein be!(agen§tt»ertl)er 53er(uft, benn

aüeö 5(nbcrc fonntc für ®e(b lieber angefi^afft

iDerben.

Dlur burc^ ein Sunber ttiurbe bie alte grau üom

geuertobe errettet unb mit bcr 9^ad)tmü^e auf bem

.f)aupte unb einem (2d)(afrod bcüeibet, entfam fie
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bem brennenben §au|e, h)eld)e^ fünf ?iJiinuten ]päUv

mit \d)veäüd)cm frat^en guiammenftürgte.

Sommer unb immer tüicber fpracf) fie oon' ben

verlorenen ^(^riften iljreg (go^neg unb n)of}( mit

9?e(3öt, benn bie ^rgiegungen feinet jungen ^er^en^,

hk crften £(änge feiner äJJufe, njaren in ber Zfjat

unerfe^Oar unb ein groger iöcrtuft für hu ^^at^melt.

@ine anberc Gegebenheit erregte groge^ 5luffc:^en

in ^üffelborf, ujelc^e für §eine'^ ©eifte^gegenmart

]pviä)t

a^ toav S'o^rmarft; bie Dienftboten erl)ie(ten

hk (Exlanhui^ ein ^Tanglocal 3u befud)en, bie Tlutkv

unb bie tinber mit einer ölten tauben ä^cogb blieben

3u $aufe.

®ie ^inber fagen Ui ber SL^iutter unb ^örten

tt)ren (Srgä^tungen gu, al§ plöi^üd) ein Ijcöer ^idjU

)tvaf)t in'§ 3immer brang unb bie glommen an§> bem

'^lat^bar^Qufe ^jraffelnb emporfcf)Iugen.

13)ag §Qu§ gel)örte einem ^Bierbrauer, beffen

groge Sy^atgüorrät^e fid^ entgünbet Ratten. ^d)Icunige

,§ü(fe tijat "üflot^ unb man eilte gum S^ac^bar, ber

nocl) ^\^t§> bemerft fjatk. ^a§ geuer tüurbe gelöfc^t

o^ne t)iel Un{)eil angerid)tet gu Ijaben.

^anfbor geleitete ber Grauer meine ©rogmutter,
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tjoji ben Jtinbern gefolgt, h\§> an bie Z\)nv i^rev

SBo^nung.

©o(§ lüeld^c unongenel^me Ueberraftf)imö , bie

§)au§tt)ür ivar in'^ (S(f)(o§ gefoUen, unmöglid) fie

üon äugen gn öffnen. 9}Jan fc^eüte unb fdjeßtc, aber

»ergebend. ^Die atte 5[)?agb näl)te in einer §)inter=

ftube, i^re S^aub^eit öerijinberte fie, nn§ gu l)ören.

„9Jiuttcr", (agtc §einric^, „fie^, bie Zi}\xv be^

Sagenfd)aucr§ ift unt)erfd)toffen; üon ^ier au^ fönnen

rt»ir in'§ |)au6 gefangen."

(Sine grogc 9ieife!ut]rf)e ftanb fjicr, mit oraucui

^'einen bedangen.

3m S5orbeige§en bemerfte ^einric^, ta^ ein ^3Jiann

unter ben SÖÖagen l)nfc5te. Söi^eber mit einer :)Oiicne

11 od^ einem ^ilnsrnf üerrietl^ er, toa^ er gefe^en Ijatte.

„^^ütterc^cn''; fagte er, „idj fe^re g(eid) surüd,

id) l)abe mein 2;afd)entuc^ beim !i)tad)bar Dergeffen.''

X)k Wliiücv fjatk feine 3Ujnung öon bcm, ti)a^>

if)r ©o^n gefe[)en I)attc, unb moüte i^n ^urücf^alteu,

aber er lief (ac^cnb baüon unb bcrid)tete bem ^ad)^

bar n)a^> er gejcljen ^atte.

T)iefer öerfammette feine tnedjte, bewaffnete fie

mit Knütteln unb Heugabeln, folgte bem fteiuen

§eine in bie Oiemife unb fanb ben Wann, mit einem

großen 3?(effer bewaffnet, unter bem 2Bagcn.

^r trurbc ^erüorgejogen unb gefncbelt. iä^ war
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ein cnt(aufeuer @träf(ing unb alä hk ^oUseibiener

i^n absotten, hjanbte er fi^ an ben Ä'naben mit

biefen 3[Öorten:

„(Erinnere ^id^» ^w steine (^onaitte, wenn id)

tüieber frei toerbe bringe iä) 3^ic^ um!"

ißiele 3a]^re öergingen. §)eine ftnbirte in Sonn

unb reifte §um ^^crgnügen naä) ^adjcn, um ber ^in*

rirf)tung eine§ 50^iffet§äter^ üermittelft ber (Suido*

tine bei^umol^nen.

Siner ber ©tubenten, lüetc^cr ^f)reno(ogie ftnbirte,

crt)ie(t Hc (Srfaubni§ ben armen ©ünber im ®c=

fängniffe gu befucften, um miffenjdiaftlic^e Seobad)*

tungen anguftetten.

$eine'^ 5^eugier tüar erregt unb er bat feinen

Jreunb if)n begleiten gu bürfen, bod^ lüie unangenehm

ujurbe er berütjrt, a(§ ber Tiann einen ©c^rei au§=

ftie§ unb §eine in i^m ben ©träfting erfannte, ber

in ber D^emife feftgcnommen mürbe. 5Im fotgenben

Xage mo^nte er ber §inrid^tung bei unb ht^anp=

tete, bag ber gum 5l^obe S5erurt§ei(te i^n erfannt unb

i^m einen l^agerfüöten ^M gugemorfen l^abe.

33on biefer Qdt an fonnte er nid^t me^r ton

§inri^tung unb (Sd)affot f^jrec^en ^ören, fogar ber

^lamc 5lac|en uerfc^te il)n in nerüöfe 5(ufregung.
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<2ein iterüöfe^ Seiben üermel)rtc ]id) mit bcu

3a]^ren*, lautet (Spred^en, (5(aüierf|3ieten, jeber 2ävm

irar iljm unangenehm unb bcriilirtc il)n {c^mergüd^,

{ogar feiner ©c^iDefter, bie ein angene^mcö, !rang=

öoüeg Organ befi^t, [agte.er fel)r oft: „Siebet i^ottdien,

jc^rei nic^t fo laut".

(Sein ®epr Xüav fo fcf)arf, baj5 er im ^ettc,

mi6)c§> mit einem Sanbfd^irm umgeben n?ar, Wc§>

I)örte tüa§ man brauj^cn fpradf).

^Jieine iOtutter crgäljUc uns nod) eine onberc

(S|3ifobe an§> feiner ^inb^eit.

^einrid) unb (^^arlotte loaren nod^ gang fleinc

ilinber, al§> fie an ben 9)kfern er!ran!ten unb längere

3cit ha§> 3^^^^^!-' W^^ mußten. Um fie 3U bc=

fc^äftigen, gab man i^ncn eine ^iftc üofi bunter

2a\)pcn.

„^a§> fotten ujir bamit anfangen?" fragte

(St)arlotte.

„„Sir moden eine ^Zarrenjacfe baoon madjen'"^

antnjortete ^einrid^, unb ^cihc fingen cmfig an 3U

näl)en. ©ie Sd)tt)efter, mit i^rer angeborenen i^eb=

I)aftig!cit, ttjarf balb bic Arbeit fort, aber $einrid)

nöftte mit großem ^ifer, bi§ bie Qaäc fertig war,

benn er iDoüte fie n)ä()renb ber earnciia(§3eit tragen.
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(Jnbürf) tarn ber erfe^ntc Za^ f)evan, aber man

erlaubte i^m nic^t biefelbe an^usie^en. ^lergerüc^

unb mimutliig fd)en!te er fie einem ^f^arfibargfinbc.

Tiüd) Dielen Gabren, aU S^artotte (ängft t)er^ei=

ratbet tüav unb in Hamburg ttjobnte, begegnete fie

eine^ 2:age§ einem gutge!(eibeten 5[)?atrofen, ber fie

ehrerbietig grüßte unb folgenbermogen anjprat^:

„^it erfennen mi$ tüoU ni(^t? 3cb bin jener

^nabe, bcm if}r 33ruber einft eine ^^arrenjacfe fc^enfte;

bama(0 njugte ii^ biefe ®abe nicftt gu fdjä^en, bocf)

l^abe id) fie immer }orgfä(tig bett)a^rt. S5or nic^t

langer ^tit, l^abc ic^ fie in 17 «Stücfe gerfc^nitten unb

unter meine greunbe öert^eitt, bie ein '3(nben!en üon

imferm berühmten ^irf)ter befi^en njoüten."

9}ieine ^l}iutter erftaunte, ^ü^ ein Tlann au^ bem

^olfe eine fo n)ol)(ge[e^te <Sprac^e führte; fie er=

funbigte fic^ nacft feinem "iy^amen, feiner Soljnung

unb lk% ibn fpäter gu fic^ einlaben, n)o er öon 5lCfen

auf^ greunblic^fte empfangen n^urbe.

5U§ meine 3Jiutter in ^ari^ n^ar, erinnerte' fie

il^ren 33ruber an bie Qadt unb crga^Itc il}m i^rc

33egegnung mit bem 5[yiatrofen.

„Ueber biefcö Sl^ema merbe id) "^iv ein ©ebic^t

mad)en unb T)ü foflft l^erglid) barüber tadjen."

JBeiber teurbe biefe§ ®cbid)t nid)t mel^r gefd)rieben,

ber S;ob lieg i{)m feine ^c'it bagu!
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.f)etnr{(i) fe^te feine (Stubien fort utib xoav immer

einer ber (Svftcn unter feinen ?[)tittcf)ü(ern*, feine "äTfutter,

eine gro§e 23ere{)rerin ber fi^öncn fünfte, tüoüte bag

i^r <Boljn ifjrem S3eifpie( folge.

5D?an engagirle einen ^cidjcnU^vcx , ber arme

9)?ann too^nte entfernt Don ber 33ö(!eiftroBe unb

mar fo mübe n)enn er anfam, bog er fog(ei(^ ein-

niste.

ipeine ^atte bebentenbe Einlagen gum 3ci^ncn,

tourbe ber «Soc^e aber batb überbrüffig unb fud)te ben

ii^el^rer gu entfernen.

(5ine§ ZaQC§ äeicf)nete er einen ©fel^fopf auf

einen 33ogen ^^apier, befeftigte ha§> 33(att auf ben

9?ü(fen be^ Öe()rer^, ber nicf)t§ bemerfte unb rul}ig

todkv fc^narc^te. ^eim gortge^cn ujurbe er oon

allen Ö^affcnbuben ocrfofgt unb üerl)ö^nt, big eine

olte grau i^n mitteiD^oolI oon biefem 5lugl)ängefc^i(b

befreite.

(SmptJrt feierte er gu iperrn |)eine gurüd unb

beffagte fii^ über ben ungcsogencn Knaben.

„(5^ \djdnt mir unmöglicf)", jagte 5^err |)einc,

„baß mein (So!)n einen fo(d) unpaffcnben 'ecfterg aug=

üben fonnte, o^nc ha^ «Sie e^ bemerftcn, bcnn «Sie

finb bod) gcmig bie '2Iufmer!fam!eit fclbft n?ä(}renb

ber Setjrftunbe.

$einrii^ ftanb ängftüd) Ijorc^enb in einer däc,
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bettn er fürchtete bie n}ol)(t)erbiente (Strafe feiner

Zi)at, bod) a(§ er \icx\ 33ater fo fprec^en l)örte, näherte

er ]i6) imb fagte uortaut: „^apa> er fd^Iäft toäf)renb

ber öangen (Stuube imb träumt (aut üon feinen

@(^ulben".

:

9^un fodte ^einri^ Wil\i\it ftubiren unb er tüä^fte

bie Violine.

(5in berül^mter i^et)rer n^urbe cngagirt unb bie

(Stunben nahmen i^ren 2(nfang. ^^ad) 3 ?[)ionaten

ging meine ©roßmutter an ber (Stube üorbei, lüo

^einric^ mit feinem l^er)rer ftubirte unb angenel)m

überrafi^t blieb fie an ber ^I)ür [teilen , bcn lieblichen

^önen laufc^enb, t>k i^r entgegenljattten.

„50tein @o^n ift ein 3ßunberfinb", backte i>k

'Dtutter unb njoüte bem £^el)rer il)re 3"^*^c^£^"f)^it

beireifen.

<Sie trat in'^ 3^^^^^^^ — ^^^ ^^^^ erftarb ifir

auf ben \^i)j]3en, tüie angclüur^elt blieb fie auf ber

@d)lDe((e ftel)en!

§einric^ lag lang auSgeftrecft auf bem Soplja,

ber ?e^rer ging in ber Stube auf unb nieber unb

geigte feine f(f)önften (S^ompofitionen.

^einrii"^ njar fo in ®eban!en üertieft, ha^ er

ba§ kommen feiner 30^utter überprt l^atte unb be=

merfte i^re ®egenn)art erft bann, ai§> fie i^n unfanft

au§ feinen ^Träumen aufrüttelte.
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„^djatiQ, bog 'Du mi(^ ftörft, bie 3:öne ber

?3tufi! famen nteiner ^bee gu §nlfe unb i^ tror

ckn im begriff ein jc^öitc^ Sieb gu bidjten."

!5)tc^ten njar feine l^ieMing^bef^äftiöung unb it\im

freien ^lugenbücf bcnu^te er gu feinen ßrgüffen.

(Sein erfteS ®ebid)t h)ar einer (Sängerin gettiib*

Hiet unb man finbct c§ im 33u^ ber ^Hcber: „5(n

eine Sängerin ol^ fie eine alte Üiomanje fang".

3n Düffe(borf rourbe tiiel 9J?ufi! getrieben, man

Ifiatte eine gute Dpcr unter ber Leitung beö (lapcK^

meifter^ iBurgmüIIer unb bie ^h'imabonna mar ein

f^öneg iunge0 ^^»Jtäb^en, „(Caroline Stern" genannt.

Sic {jattc angenehme SJianieren unb eine fdiönc

mnfangrci^e Stimme. Sie moI)nte bei i^rcr ^Qiutter

in größter 3urü(fge3ogen^eit unb (ebte nur i^rer

tunft. Sie lüurbe üom ^ublifum oeräogen unb

5U(e marcn i^r gut.

^3tur ha§> ^eine'fdje §au§ burfte fie befudjen, ha

meine ©rogmutter fie üon ^ugcnb auf tannte unb

fid) il)rcr annal)m.

Sie mad)te il)r reidje ©cfdjcnfe unb mcnn man

i^re gefd)ma(füoüen Softüme bcmuuberte, fo fonnte

man fid)cr aune!)mcn, tai> c§ @aben meiner (SH'o5=

mutter maren.
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gröutetn ©terti fang eine aüt dloman^t in

einem 2Bo^ItI)ätig!cit§concert unb ent§ücfte aüc 5)örer.

Tlan fpra^ aller Orten üon bem jungen tatentüoüen

9}iäbc{)en unb aik Journale Xüavm i^re^ ?obe^ üoü.

(Einige ^Tage xiad} bem ^oncert gab 9}?abame

§)eine ein <^ou|3er, t>k Sängerin njar gelaben unb

aud) bie tinber burften baran ZMi nel)men.

„(5§ freut mid)", fagte meine ©rofemutter, ,M^
®ie t)on ^(len gelobt toerben, fogar bie 3^ourna(iften,

bie immer 5U(e§ befrittetn niotfcn, finbcn i^ren ©cfang

untabe(t)aft, aber (Siner ^ättc hod) bie ^rtigfeit ^aben

fönnen 3^nen ein ®ebicl)t gu n)ibmen."

|)einric^ l)örtc anbäc^tig gu unb faß ftitt unb in

ficft ge!e(irt. ^ie junge Sängerin 'i^attc einen tiefen

©inbrud ouf ilin gemacht, fie gefiel il)m. '^en fol=

genben Za% brad)te er feiner 9}iutter ein auf 33elin*

Rapier ge(c^ricbene§ unb mit bunten ^rabe^len t)er=

giertet ©ebic^t, ber ©tern geiüibmet, gu ireli^cm

ber ©efang unb bie @cl)ön^eit ber Sängerin i^n hc-

geiftert l)atten.

Ucberrafdjt umarmte i{)n meine Großmutter, benn

in biejen 3Serfcn offenbarte fic^ fdion bie gange £)ri=

ginatität tc§> gufünftigen X)id)ter^. 3lucl) bie etern

umarmte ben fleinen ^cine unb nal)m banfenb ba^

@ebid)t an, n)eld)e§ fie ftet§ forgfältig aufbe=

hja^rt ^at.
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SBenn icft nid^t irre, iDurbcn biefe ^Serfe in einem

Düffetborfer ^iaüc tjcröffcntli^t, o^ne ben ^J^amcn

be§ ^erfafferg gu nennen.

^on biefer 3eit an bc^anbelten 5l(Ie ben Knaben

mit metjr 5ld)tnng unb ^tu^äeicfinung.

2Ba§ bie (g(tern and) l()un mochten, nm it)n gnm

.Kaufmann, an^^ubilben, toav öergebenö. @r lünrbe

nac^ granffnrt anf ein ^om|)toir 8efd)i(ft, ober an=

ftatt 3a^(en gn fd^reiben, ma^te er epottocbidite auf

feine iBorgefe^ten, bie Mt gum ßa^cn brauten unb

bie ^eilige O^Julie be§ ^urcau^ ftörte.

©ein ^^ater tüoüte einen testen S3erfud^ matten

unb bat feinen trüber ©alomon, i^n in feinem ®e=

fd^äfte aufaune^men, aber and) ^ier fcf)citcrte %üc§,

toeber (Strenge noc^ ®üte fonnten i^n gum 53anquier

auSbilben. 5(nftatt ^Briefe gu fc^reiben ober au§

bem |)auptbud)e gu copiren, ^xdjktc er, unb ttjenn

ber OnM bie ^üc^er fe^en n^otlte, fielen befd^viebcne

*iPa|)ierf^ni^et l^erau^, bie gerabc nii^t baju bienten,

bie gute ?aune be§ alten |)eine gu erl)ö()en. tDcan

fa^ enb(icf) ein, ha^ ber iunge ^O^ann gum (^efd)äft^=

(eben ni^t tauge unb fc^icfte il)n auf bie Uniüerfität.
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1817 reifle er no^ ^onn. iBerfd^njenbcnfci^ in

feinen ^lu^gaben, genügte i^m fein (Sinfomntcn nid^t,

benn obgleich fein 3^ter i^m monat(id) eine beben=

tenbe 8unintc fanbte nnb @a(omon ^ptirn noc^ bOO

ZfjaUv l)in5ufügtc, lüar er bennodi immer in @e(be^^

nöt^en. Seber 5lu§fd)n)eifnngen nocf) S^rinfgekgc

t)erfdölangen biefe (Summen, aber er (\ah unb ijal]

mit groger greigebigfeit, lüenn man feine §ülfe in

Slnf^rud) nal^m. i'eiber irurbe red)t oft mit feiner

vpergen^güte 3)ii§brau(^ getrieben unb Untt)ürbige er=

J)ielten feine tlnterftü^ungen; bod) fonnte man öon

ifjm mit 9^e^t fagen: „dx gab, njenn er gab!"

5(uf ber Uniöerfität fottte er ^e^t^n^iffcnfdiaft

ftnbiren. !^ie ^anbeften »ollten bem jungen 50(ann

nid)t munben nnb an\iatt bie Kollegien gu befugen,

faB er gn ^anfe, \)i6)ktc mb f^rieb.

$ier mar (Steinmann §)eine'^ fteter ®efäl)rtc

unb er er^ä^ltc, t>a% iijn beutfd)c @cfd)id)te nnb l!ite=

ratur befonber^ anzogen, ^ie ißorlefungen Don ^ab=

(off, §üümann unb Sdjiegct befudite er rcgetmägig,

ftubirte bie ®cfd}id)te ber bcutfd)en S:prad)e, germa=

uifd)e0 Staatsrecht, beutf^e Urgefd^idjte, fottjie '^ik^

raturgef(^id)te 2c. 2c.
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^rf)(ege( machte einen großen (Sinbrud auf i^n

unb ftatte auc^ (Sinflug auf feine f^äteren ®tubien.

3^ mieber^ote ^ier tüa§ |)eine fetbft über ben

rornel^men, äterli(^en unb geiftreic^en ^rofeffor ftfirieb:

,/eein Sleu^ere^ gab i^m n)ir!Ii(^ eine getoiffe

il^orne^m^eit. 5luf feinem bünnen Äö)3f^en glänzten

nur nod) ttjenige filberne |)oare unb fein ^eib tüar

fo bünU; fo abgege^rt, fo burrf)firf)tig, \)a^ er faft

au^fal^, lüie ein ©innbilb be§ @^tritua(i0mu§. (S§

lüar, mit Slu^na^me be§ ^k^oteon, ber erfte groge

'Diann, ben ic^ bantal^ gefeiten unb id) mxu nie

biefen erhabenen Slnblid öergeffen. 9?ocf) Ijeute fül^Ie

ic^ ben l^eitigen (Stauer, ber mir bur^ bic «Seele

ging, menn icf) uor feinem fat^eber ftanb unb iön

fpredien ^örte. 3$ trug bama(§ einen treiben glaufd^,

eine rot^e SJJül^e, lange bfonbe |)aare unb feine

Öanbfd^u^e. -^perr 5(uguft SUfjelm (2rf)(egel trug

aber ®(ace=5ttJ^^W"^)c wi^^ ^^^ Ö^^S "öc^ ber neue=

ften ^arifer 2)?obe geüeibet; er ttiar norf) gang par=

fumirt üon guter ©efeüfc^aft unb eau de mille

fleurs; er tßav bie gi^^Iif^feit unb bie (Slegan^ fetbft

unb njenn er üom ©rogfangler oon (Snglanb fpra^,

fe^te er I^inju: „mein greunb" unb neben if)m ftanb

fein ^ebienter in ber frei^errlid; Sd)(cgerfd)cn ©auö=

liüree unb pu^tc bie Sarf)g(i(^ter, bic auf fübernen

5(rm(eu4tern brannten unb nebft einem (^(afe ^üdcx*

©mObcit, eriitucniiignt. 4
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tüaffer üor bem Sunbermann auf bem Äatljcber

ftanben: IHüreebebienter! ^a6:\§>kx^ml fitberne 2Trm=

teu(^ter! mein greunb, ber (Bxo^tan^Ux üon ^ngtanb!

®Iace=§anbfcf)uI}e! 3u(fenüaffcr! Seid) unerhörte

^tnge im (Soüegimtt eines beutfrf)en ^rofefforS. T)iefev

(^(an§ btenbete m§> junge ^'eute ni^t luenig unb mtc§

befonberS unb x^ mad^te auf |)errn ^c^Iegel bamats

bret Dben, njoüon jebe anfing mit ben Sorten: O
®u, ber ©u" 2c.

©eine bei^enbe ©attjre üertieg tfin nie unb tro^

feiner !öiebcnSn)ürbig!eit ^og er fid^ öiete geinbfc^af*

ten 3U.

3eben ^Ibenb fil)rieb er nieber, ma§ er om 2;age

gel^ört l^atte nnb OTe§ iüar fo reintidö nnb beutlicft

gefc^rieben, bag e§ eine grcube njar. Steine 53tutter

befifet noc^ 35riefe an^ biefer S>^it, benen leiber hk

fpätern njenig gleichen, ha fie mit ^itternber §anb

nnb nur mit 33teiftift gefc^rieben mürben.

öaube ma^t bem X)ic^ter gum ißormurf, ba^

feine §anbfc^rift §u fauber mar nnb fagt: „fie er=

innert an eine faufmannS^anb, meiere t)ie( 5I((otria

getrieben-, bei ruhiger 5(bf(i)rift gang faufmännifd)

feft unb nur in ftar!en @runbftric^en über ben ge=

fd^äfttic^en ^^axaikv ^inauSgefjcnb, hd eiliger 3"^

fc^rift o^ne biefe ©runbftric^e nnb in bünner Unbeut=

Uc^feit ^infa^renb.''
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51(0 ob eö eine (Scf)anbe tüäre Kaufmann genjefen

gu fein ober eine fc^öne §anbfc^rift gn l)aben!

§eine Heibete fi^ immer mit (Sorgfalt unb ®e=

fc^mad unb fc^on in 33onn n^ar" e§ befannt, baf, er

ber SDJobe folgte unb feine Ileiber fein gä(td)en njerfen

burften; feine Sßäf^e toax untabel^aft. ®|)i^en=

^abot^ unb fein gelräufette ^anfrfjetten, toie man

fie bama(0 trug, burften nie fe^ren.

dv tvax mittelgroß, l^attc eine Heine n^eiße 5)anb,

fo fc^ön geformt toie bie feiner 5D^utter, eb(e ^efic^tö^-

3üge, feinen 33art, ticbtbrauneg, nac^ bamatiger (Sitte

giemüd) langet §aar, it)e(c^e§ i)a§ feine Ooat um=

rahmte. @ine griet^ifc^e D^afe, fd)ön gen)ö(bte Singen^

brauen, ^e((e btaue fingen, einen großen 93iunb mit

tjoöen lüoKüftigen ^'i^jpen unb mit farfaftifd) üer=

^ogenen 53tunbn)infe(n.

T)k§> toax fein 5(u§fe()en oor feiner tranf^eit,

nad)f)er tt)urben feine ©efic^t^süge fdjfaff, benn ber

@(i^mer§ grub gurd)cn in fein 5(nt(i^ unb bie faft

immer gefdjioffenen klugen fonntcn bie (S^ebanlen

feiner (Seele ni^t me^r !unb geben.

^n 33onn trug er einen f^ttjarjen (Sammtrod;

biefer fd^ien i^m gu abgenutzt, alfo beftefttc er einen

neuen, oon blauem «Sammt. ®cn alten ocrfprac^

er feinem 33arbier. ©etnö^nüd) I)ing t>k§ t(eibung§=

ftüd an einem 3[)?ante(ftod im ^^orgimmer. 3" ^<^=

4*
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ftimmter etunbc brockte ber Si^neiber ben 9?o(f,

gongte i§n ba^in, ipo firf) jonft ber alte befanb unb

ging batjon.

(itwa^ \päkx erfd)icn ber ^artlünftler um fein

^mt 5u üerfe^en; beim gortge^en fagte er i^m: „$eute

fantift aDu ben 9?o(f mitnehmen, er I)ängt braugen.

Der 33arbier erfd)öpfte ]iä} in Danffagungen, macf)te

^ücfünge über ^üdHnge unb trug ben ^od fort.

5((§ |)etnc fi(^ onfleiben n^otlte, juckte er t)er=

gebend ben neuen 9xod unb u^ar fe!)r enttäufdjt i^n

nic^t 5u finben. @r tröftcte ]i6) ieboc^ balb, unb mit

ber größten (Ergebung 30g er ha§> aüt f(eibung^ftücf

an unb fagte täd)e(nb: „^at ba§ S3orbierrf)cn boc^

mnd gehabt!"

Diefe 'l^i)va\^ ift in unfercr gamitie fprirf)tüört(id^

geujorben, menn Oemanben ein unoer^offte^ ©lücf in

ben ^(f)oo§ fiel.

§eine'g 3lrt ^u fdjreiben begonn in biefer ^dt

einen anbern 2(uffc{)n)ung gu nel^men; ^"oman^en unb

©ebic^te, t>k ouö biefer ^eriobe batiren, finb feinen

früheren Werfen fel^r unä^ntic^.

Der 5(ufent^alt in ^onn iüurbe i^m gu Tang*

iticiüg unb fagte i^m md)t länger §u. @ine§ ?Jtor=

gen^, o^ne öon irgenb 3emanb 5Ibf^ieb gu ncl)mcn,

fiebette er na^ ©bttingen über, ©öttingen entfprad)
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feinen (5rn)artungen nid)t unb er bereute halb, tiefen

^Sc^ritt get^an gu ^aben, ha bie ©tabt büfter unb

»traurig toax unb bie 9}tenfd^en monoton unb fpic6=

bürgerlich in ben Zaq ^ineinfebten. ?0?eine ^Diutter

behauptet, ha^ biefer ©täbteiüecftfct feinen onbern

<S5runb ^atte, al§ anbere 902enf(i)cn unb neue ®egcn=

ben fennen gu (ernen. ©a er feine njeite ^eife unter=

nehmen fonnte — feine @tubien ttjaren nod^ nic^t be*

enbet — begnügte er ficft mit ©öttingen.

|)ier befud)te er tägli^ ein 2Öirt^§l)au§, bie San b=

h)et)r genannt, unb mit il)m niete anbere <Stubenten.

Sin fc^öneg rüftige^ 9,\V"ib(i)cn bebiente bie ®äfte,

tüax freunbüc^ unb guüorfommenb gegen Sitte, o^nc

irgenb Oemanb gu beüor^ugen.

§eine plaubcrte unb fc^er^te gern mit i^r, ba^>

35Mbd)en inar unbefangen unb (eb^aft, gab i^m aber

nie ben geringftcn ^n(a§ fic^ grciljeitcn I}erau^5u=

nel)men.

(im§> Xageö, bei einem ®fafe 9?beintt)ein, um=

fa§te er \^a§> iÜMbc^en unb njottte fie füffen. @ic

fiie§ i()n betetbigt gurüd unb l)ie(t i()m eine befc^ä*

menbe @trafrebe, fo ba^ er unb feine ©enoffcn ge=

fenften §auptc§ banongingcn.

SBä^renb längerer 3^it üermieb er ha§> ^ivifi§=

^au§ gu befucf)en unb machte au§ bcm SBarum fein

|)el)t, fonbern ergä^tte offen^crsig toa§ i§m begegnet
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tDar. Tiad) einem ^?onate }eboc^ feierte er bortl)m

gurücf, Befteüte fein ^ffen, o^ne ha§> SOMb^en an3u=

fe^en unb fummte ein ?iebd)en t)or \id) l^in. Sie.

grog n?ar feine ißertüunberung, aU fie (äc^elnb bte

(greifen anf ben ^^^ifc^ fc^te unb i^n alfo anfprac^:

„$err §eine, \6) bin -ö^nen nirf|t böfe, benn (Sie machen

eine 5(u§na^me t)on ben anbern (Stubenten, Sie finb

ja ebenfo berül^mt n)ie unfere 'profefforen; \d) ^abe

^F)re ®ebi(^te getefen, bie tounberfc^ön finb unb toeig

fogar einige au^ircnbig. Sie bürfen mirf) füffen in

©egentoart 5nier, bod) muffen Sie mir Derfpred)en,

fo fortäufar)ren unb noc^ red)t üicie fdj)öne l'ieber ju

fd)reiben."

3ebc§ma(, wenn mein On!e( biefe 5(ne!bote er=

gä^lte, fügte er ^ingu: „^iefe !(eine SBelo^nung n^ar

mir me^r mx% a(g ®etb iin'i) ©olb, n)e((^e§ meine

Verleger |)offmann & (Sampe mir fdjiden."

@r fc^rieb fläglidie Briefe an feinen greunb

©teinmann unb jammerte nac^ ben Sogen bc^

9xbein^, ben fdjöncn SQMbi^cngeftalten, bie i^n nur

noc^ im S^raume umgaufelten unb i^m bie fi^önen

lieber eingaben. Sturme^mogen, Sedenfc^lag, blaue

g(utl)en, liebüd) grünumranfte Soljuungen, bie§

%üc§ fehlte ^ier bem ^id)ter unb melau^oüfc^ üer=

[trieben if)m bie 2:age.

^in ^uetf, in Solge einc^ beteibigenben 2(u^=
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brucfe^ mit einem (Stubenten, tüurbe burd^ einen ^ro=

feffor ber Uniüerfität öereitelt nnb nöt^igte $einc,

(^öttingen ^n öerlaffen.

$eine 30g hierauf nac^ 33er(in. 8eine erftcn

@ebi(i)te famen unter fremben ^amen in einzelnen

3eitfd)riften ^erau§; er trug ben Verlag feiner ®e=

biegte bem 35uc^^änb(er ^rocf^auS in ü?ei|3§ig an, hod)

biefer banfte ablel)nenb.

§eine'§ 5:roft ujar, ha^ bie crften ^robuctioncn

©oet^e'^ baffefbc <Sc^i(ffa( gehabt Ratten; er ttjanbte

fic^ at^bann an ben 33ud)()änb(cr 9}iaurer in ^Berlin,

ber 1821 feine ^erfe brucfen (ie§. 3((§ Honorar

befam er 40 greiej:em|)(are!

9f?od] niemals \)at ein ^üä) fotc^e^ 5ruffcl)en er==

regt iüie bicfe^, benn e§ ujurbe üom ^ubUfum form*

tic^ öerf^tungen.

hierauf üeröffentUc^te er „^a§ S3uc^ ber !i^ie=

ber", gefammelte ©ebic^te in einem 33anbe. 9(u4

biefe^ ^nd) n)urbe öon 5[yjel)reren äurücfgemiefen, boc^

cnblic^ entfrf)toffen fi^ ipoffmann & (Eampt in |)ain=

bürg, e^ für 40 ^oui^b'or gu taufen.

^ampc njurbc fein SSerleger unb erwarb ha^

ißertag^rcdjt für ade feine Sßerfe.
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turge ^dt mfi) t^rer ^cr^eirat^ung bcfuc^te

§eine meine Wntkv in Hamburg, feine (Se^nfucftt

m^ iijx toav fo grog, ha^ er nic^t länger in ber

gerne tüeilen fonnte, o^ne bie ^c^mefter lüiebergcfcl^en

3u ^aben.

S3edor er etttjaö brncfen Iie§, (aö er e§ i^r üor,

benn er f)idt üie( auf if)r Urt^eil. 5Iuf i^re bitten

blieb Wan6)t^ ungebrndt, benn (^^arlotte »ar i>k

SSert^eibigerin berjenigen, bic fein ©arfa^mu^ an=

griff. 3lnd^ in unferer gamiüe gab e^ 9^eibcr unb

böfe ^^eute, bie bem jungen !^ic^ter feine ^riump^c

nid^t gönnten unb x^m t)ie( ^öfe§ nad^fagten.

Sar ber ^ic^ter fc^lec^ter Saune, fo njar meine

3}Zutter hk (Singige, hk i^n erweitern fonnte unb

ftet§ gelang c§> itjv, itju gu gerftreuen unb gu er*

muntern.

@ine^ Za^t^ tarn bie 9?ebe auf S3onn unb er

er§ät)(te i^r öon feinem Uniöerfität^leben, oon 5(ac^cn

unb bem unangenel^men (Sinbrude, ben bie Einrichtung

beö 5O?iffet^äter0 auf i^n gemalt l^abe.

!Da§ ®ef:präc^ njurbe buri^ hm 33efuc^ ber ?Oia=

bame S—§ unterbrochen. §)eine, ber fe^r gerftreuter

9?atur njar unb ®ott ttjeig an njelc^e ^umml^eit

backte, brad^ ^lö^Uc^ in tm fc^a(Ienbe§ ©etäc^ter

an^. Wlahamc S—^ \a^ i^n oertounbert an. 21B
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§)eine ba§ bt(fe örgerlid^e ®ef^t fa^, (ac^tc er noc^

l^eftiger a(^ pöor.

33e(eibigt h)atfc^e(te bie bicfe 3Semanbte baöou

«nb tjci'gie^ bem ^i^ter nie feine fc^Iec^t angebradjtc

grö^(i(i)!eit.— „^bcv, üeber ^axx\)", fagte meine 3)int=

ter, „n)ie fannft !Du nur fo toü fachen? 3[Ba§ njirb

bie 3. iefet über ^i(^ fc^lüQ^en? ^a§> lüirb fte öon

!Dir benfen?"

„„tiefer gtän^enbe 5)}iift{)aufen !ann benfen unb

erjagten, tüa^ er tüiü, ift mir ^öd)ft gleichgültig'"',

antwortete §eine.

©eine 9^tü(ffid)tg(ofig!eit ^atte i^m eine neue 8ein=

bin sugejogen, benn njo fie ^infam, crgä^tte fie t)on

§eine'^ nnjiemlid^em iBenel^men unb fügte im ^ro^

:p]^etif^en ^one ^ingu: „§eine ift ju bumm, ba^

(Stubiren toixh i^m n)enig nü^en; ®elbt)erfcfttt)enbung!

benn etnjaö DrbentUd^c^ n)irb er nie lernen".

5tn bcr neugegrünbeten Uniüerfität in Berlin

fe^te er feine ©tubien fort, er ern)ad)te I)ier §u neuem

Seben, machte bie 33e!anntfrf)aft berühmter i^^eutc, wie

@aöignt), ©c^Iciermac^er, '^iartjcinecfc, ©öfdjen, ipeder,

33ög^ unb |)cget. 9}?an fann fid) leicht benfen, ha^

biefer ^erfe()r großen Hinflug auf feine geiftige (Snt=

wicfelung ausübte.

^lan mug nid)t glauben, bag id) ipeiue'^ Serfe

nnb (Schriften fritifiren will, ba§ überlaffe id) 9Jtän=
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nern t)on gacft, ic^ ertaube mir nur einige allgemeine

S3emer!ungen gu mai^en.

'äU §eine'^ erfte ©d^riften unb ®ebi^tc erjc^ie=

neu, ftanb er an ber 8|)i^e einer mäd)tigen S3eh)e=

gung, bie n)ie ein Ungenjitter ba^erbraufte unb bo§

gange fociate lieben unb (betreibe in 5(ufru^r brad^te.

^a^ ®e^eimni§ biefer (iterarifc^en Urnnjälgung ift

t)orgüg(id) in feiner ungebunbenen @prac^e unb gorm

gu fuc^en unb feffett unb entgücft gu g(eicf)er 3^^*-

OTe ^erfönlidjfeiten, üon benen er fprid)t, finb fo

ma^r^eit^getreu gegeid^net, ^a^ er in biefer S3c3ie^ung

fogar %kd unb §offmann übertrifft. S^ur (5i(^en*

borff fte^t i^m ebenbürtig gur (Seite.

(Seine S3ef(^reibungen ber D^atur finb unnad^*

aftmbar, n)ir glauben bie Sänber unb ®egenben gu

fe^en, bie er un§ üorfü^rt, unb tt)ie eine fata mor-

gana gießen fie an un§ üorüber. Seine ^aflaben

fielen benen ®oet^e'^ ni^t nac^ unb inerben etoig ben

©eutf^en in ber (Erinnerung bleiben. Ser §eine'^

®ebirf|te getefen ^at, tüirb fie nie öergeffen, unttjiü^

!ür(i4 tauchen feine reigenben iöieber immer ujieber

in un^ auf unb raieber unb lüieber (efen n)ir bie

„üeinen !s>:!ieber", bie er an§> feinen großen

Scf^mergen gefd^ö^ft bat.

5luc^ in Italien, ber Siege ber fünfte unb ber

SÖßiffenfc^aften, fängt man an fleißig '^cnt\6) gu ftu*
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biren, um imferc beutf(f)cn ^ic^ter in bcr Urfprarf)e

lefen gu fönnen. Qn erfter Oxei^e fte^t §einrirf)

§eine, ber größte (l^rtfc^e ^ic^ter, bcii loir ®eutf(f)en

je itnfer eigen genannt ^aben.

^arbncci, (Sl)iarini, 30?affei, 3^"^i'^"i")w»^^n^ci*^

*) S3ernarbo 3^ttbriiti ruurbe 1839 in Bergamo ge*

boren, ftorb ben 7. ?lngnft 1879 an ben [d^ioarscn Sölat=

tern in Palermo.

2Senn man Don §cinc f))rid)t, fo mnfe ntan and) an

|]enbnnt benfen, bcnn feine Ueberfe^nng ber §eine'fc^en

2)i($tnngen machte {f)n in Italien nnb in S)ent|d)Ianb be

rii^ntt. ©ein SSater 3(nbrea loar %x^t, Qc\)'6xtc ben ßar=

bonart an nnb lüurbc cingeferfert. ^cnbtini fprai^ oft oon

feinem SSater nnb feiner ©efängnifeäci* i« feinen Sd)riften.

„Tremara in ceppi il piede

„Dal desio dl calcar l'alpe natio

„Ma incatenata, non languia la fede

„Neil italo destino."

ßcnbrini lünrbe in ber bentfd)en Sd)\vc\^ crsogen nnb

nmr ber bentfdjen ©pradje fo mäd)tig, ba^ man if)m fanm

ben 3tu§Iänber anT)iJren !onnte, 5(uf einer Steife am ü^^ein

{)örte er ba§ beriiljmte^ieb „bie Sorelei)" nnb iunrbe fo

eigentl)ümlid) baoon berür)rt, bafi er non bem ^id)ter be=

.^aubert Jonrbe. @r loar fo cnt§üdt Oon ben Siebern be§

^ic!^ter§, \ia^ er überall eine Sanje für if)n brac^, menn
^emanb it)n angriff ober feine Ironie nnb ©atijre rügte,

if)m lüar ?ine§ gleid), g-reunb ober g-einb, 3DZann ober

2Seib, SfJiemanb burfte in feiner ©egentoart §eine'§ SBer*

bicnft fd)mälern.

,3enbrini geriet!) au^er fid), nnirbe nerüö^, nngegogen
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^aben §eine überfe^t; ob t§> i^nen gelungen ift, 5I(Ie§

fo lüiebersugeben, n)ie er e§ gefc^rieben, mag bal)in=

geftettt fein. 9}taffet Ijat jogar ^atcliff überfe^t unb

e§ auf bie 33ü^ne gebrad)t.

9?atc(iff unb eine anbere Xragöbie 5nman^

for n)urben 1822 öon gerbinanb "Dümmler in 53er=

(in üeröffentließt, ber ^irfjter forberte 2 l^ouiöb'or

für jeben ®ru(fbogen, njeli^es il)m aud^ ben)ir(igt

lüurbe, bod^ al§ er baffelbe für anbere ^(rbeiten

üerlangte, fanb 'Tümmler bie gorberung übertrieben;

§eine njanbte \id) an Öoffmann & (Sampe, meiere

üon ber ^dt an feine 35er(eger blieben.

3c^ begreife nic^t, iDarum ?0?affei biefe§ frf)tt)ac^e

3Ber! (Ü^atctiff) auf hk 33ü^ne brachte, ha ^eine

fogar, toenn tnan |)etnc angriff, für {f)n tt>ar er ein ©ott,

fein SSorbilb, fein 3D?eifter.

3enbrini ftubirte ^uriSprubenä in ^aöia, aber Sitera*

tur nnb ^oefie öericibcten t^m ben ßiobej:. $8eim ßjamen,

njelc^e§ er 1861 ablegte, mar ha§> Sljema feiner Otebe: bie

freie ^irc^e im freien ©taate (LibeÄ chiesa in libero Italo),

bann fprad) er über ©aüour, fein Seben nnb Xreiben unb

feinen %o\>, brachte fc^i3ne 5Berfe unb ber swanäigjä^rige

Jüngling mürbe junt ^rofeffor am 2l)ceum in ©omo er*

nannt. $Son Ijier mürbe er nac^ t3'^rrara üerfe^t, f^äter

nad^ ^abna.

3enbrini ftubirte nid)t W SSüc^erfprac^e, fonbern W,
bie im SSol^munbe lebt, unb arbeitete lange Sat)re bi§ er

Me§ Doüfornmen üerftanb, um |)einc rid)tig miebergeben
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felbft e§ immer a\§> eine unbebeutenbe '^(vbeit bc=

tracfitete.

9?atcUff ivurbe in 33raun(c^n)eig gegeben nnb

mi§fie(, §eine fügte fi^ in fein (2rf)tcffa( unb auger

^3Itmanfor unb einigen 8cenen für tin 33aßet I)at er

nie iDieber einen 33erfu(^ gemalt für bie S3ü^ne gu

fd^reiben.

^atcliff ift hk ^^iöe^ferfe^ nnb ic^ finbe c§ fe{)r

unpaffenb, bag man in Italien ben ißerfncf) mai^te,

biefeg @tü(f auc^ nocf) entftedt bem ^ubtüum t3or=

gufüf)ren. !l)er -nnfterblic^e X)icf)ter fte()t fo grog ta,

H^ biefer Keine fdjnjarge ^un!t in feinen 3Ser!en

i^m nic^t fdjabcn fann.

Sir ©entf^cn ben^unbern 9?atcliff liegen ber

gu !önnen. Unb bcnnocl) finbct iimii Bei i^m Süctcn unb

einige falfdjDerftanbcne ©trü^r)cn, 5)er 2;onfaII feiner 33crfe

ift nid)t immer ber rid)ti9e, er t^at fein ^Jlöglic^ftc?, lln-

ebenljeiten nnb gärten an§5ngleid)en, nnb feine näd}ften

S^rennbe nnb 93,efnnntcn miffen, nne niel 9}tiir)c er fid) gab,

mie er feilte nnb luie oft er einen 58cr§ nmfc^rieb, inenn

er if)ni nid)t gefiel.

(Beine eignen 2)id)tnngen finb faft fnbiectiü. „I due

tessitori" (bie beiben SBeber) ift eine§ feiner beften lt)rifdien

(SJebid)te nnb „la gita ai mulini" i^bcr 5ln§flng nad) ben

9JJül)len) ift t)nmDriftifd).

©r imir fteptifd) nnb fritifd), in anbern ©ebid^ten

fprad) er ^nm ^erjen nnb ^eber lieft feine ©d)riften mit

SSergnügcn.
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fc^öueu @pracf)e, ber erhabenen ®eban!en ber @a=

tl)re, bie barau§ ^erüorquidt, tregen ^Idegorien, bie

natürlich aurf) in ber kften Ueberfe^ung md)t red)t

5ur (Geltung fommen fönnen. 9)kg 2(nbrea 9}iaffei

anä) no^ fo gelehrt fein, noc^ fo fd)ön nnb gierlic^

überfeinen, bie (Sarfaömen feine's, bie gerabe ba^

Originelle feinet (8t^l§ finb, finben mir ni(f)t in iei=

nen Uebertragungen.
^

®ie bentft^e ^^iteratur öerbanft bem berühmten

X)i(^ter ^ie(e§, benn er toav ber (Srfte, ber an ben

be^potif^en lletten ®oet^e'§ rüttette nnb ben 9Jhttl)

^atte, fid) öon i^nen gn befreien. (5r n)ar ber (Srfte,

ber ben £ampf eröffnete, einen freien ®ebrau^ t3on

ber bentfc^en ©prad^e ^n machen, feinem ®enin§ ^n

folgen, raobnrd) feine @d)riften fo populär njurben.

3)a^ ml)ftifc^e ®ebi^t ^atcliff, morüber fo üiet

gef(jörieben nnb gefproc^en würbe, mug man al§ einen

Epilog §ur S^ragöbie gleichen 9^amen§ betrai^ten,

al§ traurige (Erinnerungen, bie ben Siebter flct§

nmf^n^ebten unb bereu er fidP; nic^t erwehren fonntc.

3n ^Berlin fanb er freunblic^e 5lufna^me bei

ißarnftagen t)on (5nfe unb feiner grau dla^ti, bie fic^

beibe in ben jungen ^ic^ter oerüebten. (Seine fat^=

rifc^e 5Irt §u ptanbern, feine ironifcfien ^enierfungcn
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matten U)n gum 93Ztttetpuu!te ber ©efeüfd^aft, bic

iöarnriagen'^ ^an§> befuc^te, benn ^ier war ber <Sam=

metptal^ atter berühmten unb geiftrei^en ^eute jener

3eit. Äünftter uub @(^riftftet(cr fanben fic^ f)ier ein,

^inmbolbt, (S^teiermac^er, Sf)amiffo unb ^eget voa^

ren ^ier tägüdjc ®äfte. -Dtit ,SpegeI I)atte er oft ^ef=

tige ^i^culfioncn, fie blieben jebod) ftet§ greunbc.

33arn^agen nnb grau f^märmtcn für ®oetr)c,

bo^ il)re ißere^rung für ben großen ^Dic^ter üer^

f)inberten fie nid^t, ben jungen $)eine in «Sd^u^ gu

nehmen unb auf fein fjoi^ftrebenbe^ 3:^alent aufmerf-

fam gu mad^cn.

Wian mug e§ banfbar anerfcnnen, ba§ er i^a^

SSerbienft be§ jungen ^id)ter§ anerfannte unb cö

öffentl4(^ auS^ufi^rec^en n^agte, ba er erft Senigeö in

bie Sßett binauöge)rf)i(ft f}atte. ^arn^agen'^ ©oet^e^

üere^rung ift altbefannt, bod^ §eine lieg fic^ nid)t

baöon ^inreigen unb verfolgte unbe!ümmert feine 33a^n.

^'c^ glaube l'aum, ba^ ber S3erfaffer be§ Sauft

\>a^ neue ©eftirn am literarif^cn §intmel mit greuben

begrüßte, benn er oljute l^ier einen ^liüalen unb nie

lieg ®oet^e bem jungen ^anne ^erec^tigfcit n)iber-

fa^ren.

Äpeine unternahm eine 9?eife nac^ Seimar, nur

um ben berül^mten 93?ann !ennen gu lernen, benn ju

bamaliger ^tit erfannte er in i^m feinen 50'teifter.
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®oet^e empfing i§n iroI)(it)oüenb, rcav ober ein

lüenig fteif nnb ftotg in feinem 33ene^men. Wlan

]pxad) t)on unbebeutenben S^ingen, üom 9?egen, Don

ber SBitterung, ol^ ©oet^e plö^üä) ha^ ©efpröd)

nnterbrarf) unb ex abrupto ben jungen 9J?ann fragte:

„Soran arbeiten (Sie benn je^t?"

„„to gauft"", mx bie Stntiüort.

®er §h)eite Zljdi be§ ganft njar no^ nic^t er*

jrf)ienen unb ©oetl^e, ein toenig piquirt, fragte weiter:

„Unb wetd^e (^efii)äfte fül^ren @ie nac^ Seimar?"

„n^o lüie id^ bie @d)n)elle 3^re0 ipaufe^ über=

f^ritten 'ijaht, finb meine ®efd)Qfte ^ier beenbigt, §err

hierauf na^m er freunbüt^en 5Ibfc^ieb üon ^oetl^e^

bcr, obgleid) nic^t fel^r erbaut non biefem S3efu^, i^n

an bie 3:^ür geleitete.

3n Hterarifd^er 35eäiel)uug ^at ^^arn^agen bem

X)id)ter tt)id)tige ^ienfte geleiftet. dv recenfirte jebe^

einzelne 2Ber! oft fd^arf, oft na(J)firf)tig unb burc^

biefe ütecenfionen trurben feine ^Si^erfe bem '^ubüfum

befannt.

X)a^ gute (Sinüernel^men ^mifc^en 5?arn^agen unb

fecine trurbe geftört, gute greunbe, bie f)in unb tt)k=

ber fi^ gmif^en bie beiben greunbe brängten, t)er=

antaBten 3"5^ftig!eiten, bie jebo(f| hai\> au^geglirfjen

mürben, unb tjon 9?euem mürbe ein greunbfd)aft§=
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bunb gejdjloffen, bcr h\§ gum S^obc §eine'§ baucrtc.

(5r mibmete 35arn^agen fein geiftrei(i)e^ 3ÖBer! „"ätta

Zvoü", n)dd)t§> überaü jo lebhaften ^Inftong fanb.

5^ubmiüa tjon 3l{f{ng*) ^ot 1865 bic ^öti^ft inter*

*) Submißa 9(f)ing, geb. bcn 12. gebruar 1821, ftarb

1880 in i^rer SSiTla bei f^rlovetis. (Sic luar bie Xod^ter ber

befaimten ©c^riftftellcrin S^ofa ?!}^aria 9(ffing itnb ^^Jic^te

be§ berühmten ©(^riftftetlerS SSarnbaöcu üon (Sn[e.

^i^ad) bem Sobe {f)rer ©Itcrn fam fic mit i^rer iün=

gercn (Sc^ircfter in ba§ .f)Qu§ S5anit)Qgcn'§, bei bem fie bi»

511 feinem ßnbe nerblieb, toä^renb il)re ©cf^mefter nac^

5?cio^^Drf ging, luo fie nod) -üKitarbeiterin mehrerer ^ci"

tungen ift.

^m |)aufc if)rc§ £)nM§ lernte fic oiete bebcutcnbc

^etfi3nlid)fciten !ennen, irie ^Ucfanber |)nmboIbt, ü. ^fnel,

prft ^üdlei- 53hi?fQU, ©ni^fotü, Sternberg, 9Jhinbt, ®ott-

fd)all, Heller, De()fc, iföcl)l, 9^obenberg, Öaffalle n. 5lnbere.

^ier vertrat SnbmiHa bic §an§fran mit großer Sie=

benSmiirbigfeit nnb niclem Greift, allein nid)t fo geiflrcic^

unb genial mie bie uncrreidEjbarc SRa'^el.

©ie mar nid)t fc^ön, aber eine angieOenbe (Srfdjeinung,

Hein, mit feinen f(^arfen QÜQcn unb unrnl^igen 5tngen,

im pd^ften Q^rabe lebhaft unb geiftrei(i^.

(Sine 3ßi^ ^Q"g fc^tücirmte fie für SaffaKc, non bem

fie ftrf) nonfommen be{)errfrf)en lief5. ©benfo fotettirte fic

mit bem 70iäf)rigcn dürften ^iidler, ber il)re ©d)mä(^e

mißbrauchte, um fic für feine literarifd)en ßracdc al§ 9fle*

Hame ju benn^en.

5Uif Saffal(e'§ ^aii-} unb SSeiljüIfe ijffuete fic bic ge*

fäbrlidie ^anborabüd^fe „au§ bem ^Mi^Iaß iÖarnl)agen'§",

ber feine 9t{d)te jur Uniöerfalerbin ernannt liatte.

(Smbben, ©rinnerungen. 5
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effanten Briefe an i^ren £)nM iBaunftagen |)u6ücirt,

hodj ^arnfiagen'^ ^Briefe an |)einc konnten in biefem

Söerfe nidjt erfd^einen, ba fie teiber mit ben anbern

©c^riften, bie meine ©rogmutter unter i^rer Db^ut

l^atte, — tote f^on früher ertoä^nt — bei bem großen

geuer in Hamburg öerbrannten.

1825 toofintc §)einc bei feinen (Ottern in Öüne*

bürg, um fid) gum !5)octore^*amen üorgubereiten, n)e(rf)e^

er am 3. 5J^ai 1825 mit gutem (Erfolg beflanb. @r

^n 93erlitt würbe fte tuegen 3Jiaieftät§beIeibigmig 511

ac^tmonatüd)er®efiiiignifeftrafe üenict^eilt, ergriff hk ^^hi^t

iitib fam glüdüc^ in Italien an, tüo fie QJaribalbi, "«Hüä*

Sint unb baII"5tn5aro fennen lernte.

Sflad) ©rlafe ber '^mne^tie !e^rtc ÖnbrniKa auf !ur§e

3ett nad) ^Berlin gurücf, um i^re f?rreunbe unb ba§ ®rab
tf)re§ £):^eim§ 5U befuc^en.

1874 {}eirat^cte fie einen 20 ^ci^re jüngeren italieni-

f(^en Offizier, 9^amen§ ©rimclli, ber wegen ©c^ulben fei-

nen 5lbfd)ieb genommen Ijatte. ©ie war fterblid^ üerliebt

in i^n, mußte aber bennoc^ mit S^tug^eit unb ^-I^orfic^t

tiie materiellen S«tereffen gu wafjren.

2){e @^e fiel I)ijd)ft ungtüdlic^ au§ unb fd^on nac^

Wenigen ^oc^en würben fie geric^tlid) getrennt, welches für

fie mit großen ©etbopfern unb fc^weren fieiben oerfnüpft

war. 3^ac^ furjer Q^^t mad)te ©tno ©rimeUi mit einem

^iftoIenfc^uB feinem Seben ein (Snbe.

@ie fc^rieb tnele SJlemoiren unb Biographien. 'i?tuf-

rcgungen unb (5eelen!ämpfe raubten i^^r ben S^erftanb unb

fie ftarb wa^nfinnig in einem ^rren^aufe in ^-lorcns, fern

üon i^rer §eimat^ unb nur üon Wenigen betrauert.



67

tüim(c^te eine ^nfte({ung, bod) trot^ I)o^er ^ifrotectionen

fonnte er !ein i^m sufagenbeö 5(mt erlangen.

Um ftc^ üon (elften «Stubien su cr^o(en, ging er

m^ Tcorbernei) unb mad^te bann einen Ausflug nac§

Hamburg.

1826 erfc^ien ber erfte Zf)d{ feiner ^?eifebi(ber

unb 1827 ber ^mitc 2;f)ei(.

?!Jteine 3J?uttcr machte fur^e ^dt m^ bem (5r=

fc^einen ber 9?eifebi(ber eine 9?eife burc^ '^eutfdbtanb

unb aöer Orten tt)urbe öon i^rem 53ruber unb feinem

33ud)e gefproc^en. §cine war bie t'ofung unb noc^

je^t ift fic ftolj barauf, hjenn fie öon i^rcr 9ieife

ergä^tt

@ie ^atte einen (5m|)fe^(ung^brief an ben ginanj-

minifter £. in granffurt, ber fie auf'g ®(än5enbfte

empfing unb fic ber gamilie ^?ot^fc^i(b aU ^^eine'^

^c^toefter üorfteöte. ^iDiefer ^Jkme aüein genügte

i^r, ben 5(ufent^a(t bafetbft angenehm ^u mad^en, unb

fie tvax bie (Gefeierte, ®efurf)te unb ber 3)iitte(|3unft

ber ©efeüfcftaft. 3I)r §u (S^ren mürbe fogfeic^ ein

grope§ ^iner gegeben unb allen 5lnmefeuben mürbe

fie a(^ §)eine'^ @c^mefter üorgeftedt, o^ne if)ren tt)ir!=

üc^en ^amen gu nennen.

§err ^. nannte fie nun einmal nicf)t anberö,

al^ SDiabame, $eine'§ (S^mefter, um il^r me^r

5(nfe^en 3U üerfc^affcn.
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T)en folgenben Za^ gab O?ot^)tf)i(b eine gro^e

Stbenbgcfeüfc^aft-, meine SO^utter oeripätetc ficf) ein

njenig in einem anbern befreunbeten ipanfe unb bei*

na^e 2l((e maren fc^on öerfammeft, alö fie enbü^

anfam. 5Diit ^^^annung n)nrbe fie erwartet, bie !Die=

ncr eilten i^r gef^äftig entgegen, ber (Sine nal^m i^r

ben 5QianteI ab, ber Sinbere bic ^apu^t unb ein

^Dritter, o^ne fie um i^ren Diomcn gu fragen, rig

bic Z^üv auf unb rief mit >Stentorflimme: „Dia=

bame, bic Srfitoeftcr §eine'§!"

5!J(an fann fici^ leidet i>a§ ®e(äd)ter 5lIIcr t)orftct=

len, foirie cin(i) bic S3er(egen]^eit be§ $crrn 9iotl)]cE)i(b.

SJceine 50?utter ftimmte frö^Iicf) in'§ ®etäc^ter ein

unb balb war ber brodigc 3^^i1^^i'föÜ öcrgeffen.

9^un ging eg nac^ ©üffelborf, i^rer 33aterftabt,

ber meine DJxutter nod^ jc^t ein treuem 2(nben!en be-

wahrt, ^ic Siege i^rer ^inb^eit, bic greuben i^rer

crften 3ugenb, bic crften Xriump^e i^rc^ SBruber^,

biefen t^curen Drt ujoüte fie n)ieberfe^en unb mit

greubent^räncn begrüßte fie il)ren Dnfct üon ®cl=

bern, ben fie fo gärtlid^ liebte unb ber eö i^r reic^=

lic^ öergatt.

§ier rernte fie -^mmermann fennen, einen inti=

mcn greunb iftre§ ^ruberB, unb bei i^m foßte fie

ben 2lbenb zubringen, um mehrere bebeutenbe @eiftcr

fennen gn lernen. %nä) Ommermann machte fic^ ben
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©^Q§, fic o(§ |)eine'§ ®d|tt)efter bem !Dtre!tor '3d)a . .

.

t)or3ufte((en.

(gie ergä^ltc bann in Weiterer öannc ben 33orfa((

im §aufe 9?ot^fd)i(b nnb man (ac^te l)er5(ic^ über

bic(e§ qui pro quo.

X'en eingetabenen Säften njnvbe fie ber 9iei^e

md) a{§> 9}?abamc (Smbben an^ ijamburg DorgcfteWt,

3mmermann aber begleitete biefe SBorte mit einem

bebentung^üotten Säd)e(n.

9J?eine ilRuttcr, ber e§ nic^t an ®eift fc^It, n)anbte

fic^ an öm.mermann nnb fagte il)m, baj3 fie ficf) ent=

tän]6)t ]ni)U, md) feinen @rf)riften ()ättc fic fid) if)n

gan§ anber^ öorgeftellt. Dieö gab §u ^iöcuffionen

5tn(ag nnb nnn ^ieft Ommermann e0 ni(f)t (ängcr

an§ nnb fagte 5(tlen, baB meine 5Dhitter bic ^cftmefter

|)eine'S fei. 9?nn mar beö*3nbe(§ fein önbe nnb

ein $nrral) mnrbe bem bernl^mten trüber gebracht.

3n tt)r e^rtc man ben bentfd)en !^ic^ter, beffcn

9^ame in Mer 5)htnbe mar. 3f)r DnM, ber fic

begleitete, mar ftnmm üor (Srftannen, benn noc^ nie

fjattc er fo (anter ^egcifternng beigemo^nt, noc^ nie

I)atte er ©efe^rte nnb ^rofefforen, Tantcr ef)rmnrbigc

^ente, in fo an^getaffener ©timmnng gefe^en.
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(Sinige Xage fpäter reifte meine 3)Jutter md)

Rötungen, wo fie ®raf ^laten fennen (ernte; fie

umging aUc gragcn nacf) i^rer gamilie, n^eit fie

glaubte, ber 9?ame $eine UJürbe bei ®raf ^^laten

feine angenel^mc (Erinnerung ertoecfen, ha ber ^icf)=

ter fic^ mit i^m entgircit ^attc. 30teine SOZutter war

entsüdt t)on ^laten, n^ünfcöte aber feine (Erörterung

gen ^eröorjurufen unb üermieb ängftlid^ üon bcn be-

rühmten 9?eiiebi(bern ^u fprecfien.

^er ®raf befuc^tc fie unb ai§> er i^r beim 5(b=

fd)iebe el^rerbietig bic §anb fügte, jagte er:

„®näbige grau, motten ^ie mir eine grage be=

ontlüorten: l^aben ®ie je bie ^ibel gefefen?''

3D?eine 3L)iutter fa^ i^n erftaunt an unb iDugte

ni^t, voa§ fie antworten joüte.

„Hennen <Sie, meine ®näbigfte", ful^r er fort,

„bie @tettc in ber fieiligen (Scfjrift: ^S3in \6) ber

$üter meinet 33ruber§?' «Seien @ie meiner ^öd)=

ften 5lc^tung oerfidjert unb genel^migen (Sie hk auf=

rid)tigften Sün{d)e für 3I)r So^f, mögen hk ißäber

t)on Sd^walbac^ 5l)nen ©enefung bringen."

9}?eine 9}mtter blieb ftumm unb entlieg i^n mit

freunblic^em fopfniden. 5116 fie i^rem iBruber biefc

Scene ergä^lte, würbe er crnftli^ böfe unb fagte:

„^ber, liebet ^^'ott^cn, Du l)aft bod) bie S^^W
am rechten glecf, wie fonntcft 3)u frfjWcigcn unb nid)t
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bic ©clegcnl^eit benu^cn, il)m fein Uiiredit gegen mic^

üorgu^alten?" (i§> wax ha§> erfte ^M, bog er unge=

l^atten mit ber «S^mcfter war, bodf) mit Iieben§=

iüürbiger Eingebung mngte fic if)n bolb ju üerfö^^

nen nnb \)a§ fc^önc gcf^^üiftcrlidjc ^er^nltnij iDurbe

iDieber ^ergefteflt.

3n Berlin iDurbe ^cinc mit ber S'önnlie <Stic9=

(i^ befannt, bie ein reijenbe^ ^anbljauö in ber '^äljc

üon ^ot^bom bcuiof)nte, lüel^cS einfod), aber fe^r

comfortab(c eingericf)tet wax. ^')la^ §eine, ber fci=

nen 33ruber begleitete, ergäljlt in feinen @rinnermt=

gen, nje(cf)en (Sinbrncf biefe ^Befonntfdjaft nnf i^n

macbte:

„Sir njnrbcn I)i)rf)ft tieben^anirbig nnb §nDor=

fommenb empfangen nnb §err <SticgU^^ lieg t)or5üg=

Iid)en iTaffee fcrniren. Sdj fnf)(tc mid) bebrücft, bie

gan^e Umgebung bebagte mir nid)t. 53er(egenl)eit

befdjUd) mid), id) fonnte feine geiflige 9?n^c in bie=

fer p()antaftif(^cn Umgebung finben.

„^tiegti^ nnb grau luaren ernft nnb 3urücff)a(=

tenb in i^rer Unterl)aÜung, mein 33ruber §einric^

hingegen in ber an§ge(affenften ^^aune. «Sonberbarer

^ontraft, beffen fc^n^eigenber ^eobad)ter id) mar.
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„Sei) erinnere mi^ nidj)t me^r, lüic lüir auf bcn

§e(benmut^ ber grauen ujöljrenb ber fran3öfif(j^en

D^eüotution gu fprec^cn fainen.

,/^t\t bem üerfloffenen 3a()r^unbert', ^ub (Stiege

U^ an, ^QuU c§ hm erhabenen unb glorreid^en grauen

me^r, je^t gtebt e^ nur nod) Selber/

„"®te njoüen t)ie(Ieirf)t üon ben berliner 3Baf(^=

itJeibern reben?" untcrbrad) §eine i^n (ad)enb.

„^lö^tid) üerbüfterte fid) dljarlotten^ %ntüiy^ fie

näl^erte ftd) i^rem hatten, legte bie §anb auf feine

(Sdjuttcr unb fagte mit einem 3^one, bcn id) nie üer-

geffen mcrbe:

,/(^faubft Du tt)ir!(i(i^, ^a^ eg in unferem ^al)r=

l^unberte feine grau giebt, bie, bem ^eifpiele ber

5(rria fo(genb, i^rem Manne ben I^old^ reid)t, mit

bem fie fid) crftoc^en Ijat, a(§ ob c§ eine ^dja^ki

mit 9?afc^n)er! UJöre?'

„"3n biefcm ga((e", erujiebertc §eine fc^er^enb,

"märe e§ bann e^er ber Mann, ber bem meiblic^en

@efd|tecbte ange()ört.''

„Man \pxaa:} ferner öon (iterarif(^en (Sräeugniffen,

SBcrtiner 33erü^mt^eiten, unb nad) einer f)alben (Stunbe

fc^(e^|3enber Unterf)a(tung beurlaubten tüir nn^ mn
bem fonberbaitn 'paare.

„Od) fa^ (E^artotte @tieg(i^ nie tüieber, boc^ \)at

fid) ber (Sinbrud an biefe 33egegnung nie in meiner
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Erinnerung t)crh)ifd)t, bcnn biefe^ ©efpröi^ lüar bie

Uv\aä)c bcr ^ataftropl^e i^re§ T)afein§.

„SBä^renb be§ ^Jeimgange^ fprac^cn irir öon

bem jungen "^Paarc unb mein 33ruber Jagte fotgenbc

^rop^etifc^e Sorte:

,/SeiBt 'Du, 9}?a^\ bie (Stiegü^ finb nic^t g(üc!=

lid): fie ^abern nid^t mit einanber, aber fie finb

nidöt mit i^rem ®cfrf)id' aufrieben unb ^eute fage ic^

^ir, \>a§> wixh fein gutcö (Snbe nel)men, entttjcber

iDirb Orrfinn fein ®emüt^ umftoren ober fie tpirb

fid) baö ^eben nel)men'.

„i^eiber njurben bicfc Sorte beftätigt. ^)tod^ r)eutc

benfe i$ mit Trauer an ben STag, a(§ fid) in 'Dcutfd)=

(anb bie 5^a^rid)t verbreitete, (SI)arIotte (Stieglitz

^ahc fid^ entleibt, um i^rcn ^ann, einem Dieter,

ben fie ^oct)f^äi^tc, t)on ben tetten bcr (5()c jn be=

freien unb um feiner ^ee(c einen neuen 'Jluffdinjung

§u geben. 1834 ftarb eine ber ebelften, (ieben^unir^

bigftcn grauen, bereu Opfer nidjt genügte, um ^tieg=

(it| au§ feiner 1)unM^eit f)cruor3U5iel)en. (Sr ftarb

nnbead)tet 1849 in 2>enebig."

1827 reifte §eine nad) Sonbon, burdjftreiftc gan^

(Snglanb unb fe^rte bann na^ ^eutfc^tanb gurüd.

^er alte «Satomon §eine, mein ®ro§on!e(, ()attc



74

einen fürftüc^en l'anbfi^. in Cttenfen, unb obgfcid^

id) noc^ ein finb tvav, erinnere i^ inid) t^tntüd)

beffen, voa^ ber alte §eine ergä^tte.

(äv Ijatte bic ®en)ol^nl^eit, im 8^(afro(f mit

einer (ongen altüäterifc^cn pfeife im Slliunbe im ®ar=

ten jpagieren gn ge^n, unb iüer i^m begegnete, mugte

i^n begleiten.

Sd) tüar immer geitig im ©arten unb bann cr=

5äf)(te er mir ®efd)id)ten unb Slnefboten, bie mein

finb(irf)e§ @emütl) entjücften. 3Benn er üon feinem

Steffen C^ einriß f^rad; unb üon ber englifdjen 9?etfe,

bann \d)\vüU i()m bie ^orne^aber auf ber @tirn unb

er Heg fogar hk pfeife au§gel)en, ein böfeö Omen,

bag ein llngetoitter im ^Inguge inar.

ipeinrid) ipeine hat bei feiner ^Ibreife nad) ^on=

bon, er möge iljm eine (Smpfe^lung unb einen (Sre=

bitbrief an 9?ot^fc^i(b mitgeben, \da§> ber aüt §eine

luol^IiroKenb beujiüigte. ^er Srcbit iantctc auf

400 CftrI., er fagte i^m aber mit 9lac^brucf, \>a§> ®e(b

nid)t gu erljeben, e§ fei nur pro forma unb foüe

ba^u bienen, il)m ein grö^ere^ 3(nfe^en 5u Derfd^affen.

faum mar ber ^iditer in V'onbon angelangt, fo

njar fein crfter @ang ^n 9iotfjfc()i(b, er hat, i^m ben

Sertf) feinet (5rcbitbriefc§ au^^gugafitcn, uje(d)en ber

'^axon 9^at^an üon 9iotI)fd)ilb, o^ne aud) nur eine

^emerfung ju madjcn, fofort entridjten lieg.
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^laäj einigen ^^lagen befam ^alomon $einc fo(=

genbcn 33ricf: „3c^ tuar njirfürf) erfreut, 3t)ren (ic^

ben^tüürbigen 9^effen fennen gu (ernen unb e^ ge=

rei(f)te mir gur grögten grenbe, i^m gefällig (ein gu

fönnen, l^abe i^m ben Keinen (^rebit au^gega^tt unb

bringe i^n 3f)nen in D^erfinung".

3}üt bicfem ®e(be lebte |)einric^ in (Sau^ unb

33rau^, hx§> Mt§> ausgegeben h?ar unb if)m nur noc^

H^ nöt^ige 9^eifegetb btieb, um nad) Hamburg

5urü(f5u!e{)ren.

§ier angcfommen befm^tc er fogkic^ feinen OnM,

ober n^eldjer (Sm^fang ivartete feiner!

„S3erfci)n)enber, 2:on!o|3f! 3lu§ "Jj'iy U)irb nie

tttüa^ Drbent(id)eS n)erbcn, ^u fannft W\d)i^ a(§

@elb üerfdjtvcnben unb ^üd)er fc^reiben."

5lud§ §einrid)'S (5f)ara!ter icar aufbraufenb, er

na^m feinen ^xit unb fagtc im gortgc()cn:

„SBeigt ®u, rieber Dnfet, ba§ 33efte an ®ir ift

ba§ Du meinen Flamen trägft."

3n 3)iünd)en ergä^lt man üon einer anbern

^Inetbote, n^eldje üom (Se(bftgefür)( unb ber lluab=

I)ängig!eitS(iebe be§ ©idjterö 5cugt. lleberalT fprad)

man oon ^'cine, fogar bei $of, unb bei einem großen

Saliner (obtcn einige |)erren, bie i^n kannten, feine
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ißeife unb feinen beigenben Sil^, jolüte feine

reiche unb angie^enbe Unterijattnnc}.

Tiad) Z\\ä)c lieg eine bei* föniglic^en ^o^eiten

i^ren ^tbiutanten rufen unb \)a fic gern berühmte

'i^cük um fic^ üerfammette, fragte fie:

„535tc fonn tc§ lüol^t biefen originellen !Dic^ter

fennen ternen?"

„„^er Sunfc^ (Surer |)oI)eit fann (eic^t befriebigt

tüerben, \ia id) \vt\% wo er lüo^nt.""

d\a\d} fRiefte man einen fönigüc^eiik X)tener ^u

§errn §)eine unb tief> i^n im ^^lamen ber grau

^rinjeffin bitten, eine S^affc .Kaffee bei i()r ju nehmen.

^ie ^otfrfiaft n}urbc pünftlirf) au^gerirfjtet unb

^eine beanittjortete fie:

„^}iein üebcr greunb, fagen 8ic 3f)rer lönigf.

§o^eit, \ia^ id) gang crgebenft für bie S^re banfe,

bic fie mir erzeigen n)i((*, aber ic^ l^abe bie fpieB=

bürgerliche ®en)o^nt)eit, t)tn ilaffec bort gu trinlen,

n)o ic^ gefpeift l)ah(."

iöei einem fpäteren 5(ufentf)a(t in Hamburg

fpiefte er feiner '^^n)efter einen böfen *Streicf).

Wc ^Q3e!anntc unb ^ern)anbte be§ $aufe^ (5mb=

ben baten meine 5Qtutter, eine (Soiree gu geben, ^a

Wt ben berühmten !Dic^ter fennen (erneu njoflten.
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Bk Heg fid) baju beveben. 5tünftler, ®etel)rte,

^auffeute, SSanquicr^ oüe tt)urbcn eingetobcn imb

t)ie(c bcr Ferren glaubten mit i^rem 9?ei(f)t]^um gu

im^onircn unb fta^^jerten mit bcn 2;§a(ern in bcv

!^afcl)c. -Sl^re f(J)önen §ä(ften tnarcn mit iörittonten

unb perlen bel)angcn, ho6) gtaubc \d), bog bic

Scnigfien §eiuc'§ <Scl)riften gekfcn ()atten, bcnn no(^

jct^t gilt bort berjenige für ibcn genialften, (icbcnö-

ujürbigftcn unb gefcf)eiteften Tlam, bcr feine SDiiWion

9??ar! m§> ^i^rocfcnc gebrad)t Ijat

Ticint 9Jiuttcr ermahnte il)ren trüber, fid) mög=

lic^ft gut aufäufül}ren, bcn acuten !cinc ^o^ljcitcn

5u fagcn unb feinen @pott gu treiben. §)einc t)er=

fprad) 5UIe^ aufzubieten, um i^ren 2Öün(d)en nad)=

5u!ommen, bod) ivie luurbc fic cnttäufd)t!

.^ciue trat in bic ©cfcHfdjaft, Dcrbiugtc fid) flumm,

nal}m eine feiner fteinen 5fJid)ten auf ben <Sd)oo§,

fdjcrgte mit i^r unb er^älilte i^r ein pbfdje^ 5Qiärdjen.

$i>ä^renb meine 50iutter öon (Sinem gum ^(nbern

ging, tiefem unb Oenem ein freunblid)e0 Sort gu

fagen, Derfdiiranb ber !Did)ter, cl)e fie fid^ beffcn

Derfa^.

®en jotgenben Stag empfing fie i^n mit ^or=

lüürfen unb ftagte, er i-)aht fie (äd)er(id) gemad)t.

„9i)?ein (iebcC- (Sd)n)eftcrd)en'', antnjortete $einc^

„T)u I)aft nur ßin^ üergeffen . .
."



„„^a§ lüäre?"" fragte meine 9}?utter.

,Mix eine ^ttk um ben ^aB p (egen unb mic^

fo im ^itttmcr ^erumjufü^ren unb Gebern gu fagen:

50teine §erren unb !iDamen, fcf)auen fie fid^ i^n

on, ha^ ift ber ©id)ter §einrid) §)eine, ber nic^tö

^Inbere^ !ann unb n)ei§, a(^ bem lieben ®ott bie

3eit 5u [teufen unb 35erfc §u mad^en".



1828 unternaf)m er eine Wi]c norf) Italien unb

üc§ fi^ t)on feinem 33ruber äJio^* bi^ nad) trcutf),

einem ^abeorte in Z\)xo\, begleiten. 35on ^icr an§

reifte er aüein ireiter unb fc^rieb bic ^eitcrftcn unb

reigenbften 33riefe üon ^Uicca unb ®cnua an^ an

feine (Sdjtücfter. Unter 2(nbercm fc^ricb er il)r \)a^>

folgcnbe Sntermeg^o, meldjc^ meine ^Dhtttcr unö rcc^t

oft auftifc^te, iüenn tuir in fpäteren ^al)rcn, um bcn

3:^eetifd) öerfammelt, bcn 5lbenb bei i^r 5ubrad)ten.

3n grorcnj mad)te §eine bic 33elanutfd)aft einer

engtifc^en gamiüc, bic mit i^m in bemfelben $6tc(

tüol^nte unb bic er ^äufig befud)tc. (Sic ftagten über

fc^tec^te ^nd)c, benn bic itatienif^c 3"^creitung bcr

©pcifcn fann feinem (Snglänber |nnmbcn, unb t)or=

gügtid) bcffagtcn fic fid) übdr \)cn fd)(cd)tcn Tf)ec, ben

fic träutcrt()cc nannten. «Sie (ie§cn if)rcn 35orrat()

üon Bonbon fommcn. I^cr 'Dichter mar cntfdiicbcn
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onberer 9}ieinung mtb üerficf)erte, U^ er jeben 3(benb

einen gang öoraüglirfien 3:^ec befonime. 9)ian ftritt

^in unb [)er unb um ber '2a6]t ein (5nbe gu marfjen,

lub er bie gan^e gamilie ein, bei i^m eine STaffe

^()ee 3u trinfen. S3ereittt)iüig lüurbe bie ^inlabung

angenommen unb ^ur beftimmten ^tunbe [teilten bie

Damen fic^ ein.

50ian iprad) ton ^i;ron unb ©^afefpearc, öon

gioreng, t)on $itti bie 3eit üerging, aber

ber Zljcc iam nic^t.

Ungebulbig gen)orben, lieg er ben Äammerbiener

rufen; borf) biefer hat nod^ ein njenig §u märten.

Sine anbere ^albe (Stunbe üerftric^, ber S^^ee !am

nod^ immer nidit. §)eine lüurbe ungebulbig unb öer=

langte mit bem Sirt^e gu fpred^cn. X)iefer !am,

h)or oerlegen unb fragte nai^ feinem 35cge()r.

„Zf\ccl" ftfjrie i^m §eine entgegen.

„ „Unmöglid), mein $err, (Sie muffen irarten, 6i§

Hc englifc^c gamilie ilju bereitet I)at, benu

id) miü c§> 3^nen nur offen benennen, ic^ go§ Saffcr

auf ben öorgügti^en Zl)tc unb nac^l^er mürbe er

3^nen feröirt.""

X)ie |)eiter!eit mar grog, man beeilte }xd) in bie

So{)nung ber (Sngtänber gu ge^en, mo bie fdjönen

Zöd)kv 3t(bion§ unter ticf)ern unb Öad^en hm 2:§ee

bereiteten. Tiod) balb (ie^ $eine'^ gtänsenbe Unter*
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Ijaltmtg bcit fkincu ä^iW^^^fö^^ Dcrgeffcii iiub crft

in )>nter ^Ibenbftmibe trennte man fidj I}öd)ft luioeni.

ii^ciber nijidt ev halb barouf bic traiivigc 9]ad)ric^t,

'ta^ fein^atcrim 9?ionat ^Degembcv geftorben fei, iinb

nun njar fein ciiigiocr (^kbanfc, in feine §einiat]^

guvücf^uferjvcn, nnt 9}inttcv unb (^djincfter gn tröften.

?tnr finbcöpflidjt tonnte i(}n beni iip^ngcn itQ=

Iicnifd)cn lieben entreißen nnb mit (gcljnierj trennte

er fid) Don beni fdjijucn binnen .^^ininiet, bent (ieb*

tid)en ^(ima, bem fnnftrnufd)enben 93ieere, ben üppigen

ghiren nnb iiorgiiglid) üon ben fdjönen granen.

<*pier IjQttc er in Viebe nnb Sonne gefd^tuelgt

unb fid) nndj ben .f^eim feiner franH)eit geljolt, benu

luic eine emfige ^iene flog er oon ber (Sinen §ur

5Inbern nnb \mv nie (iebe^^fatt. ^Ue§ entgücfte it)n

l)ier nnb bie fd}önc 9ktnr, bie fid^ feinen trnnfenen

^tiefen barbot, fpornte itjn ^u fdjönen fiebern nnb

33efd)rcibungcn an.

(5r !el)rtc nad) einer inü()fe(igen ^\ife nad) 5ant=

bnrg ^uriicf, aber roetdjer (Sontraft bot fid) il)m borl

(B X a u nnb n? o c^ e n t ä g ü d) ''*
) mar ber ^pinunel nnb

fröftelnb bnrd)n)anberte er bie ©tragen ber reichen

>>nbel§ftabt.

*) ^cinc'ö ®cbicf)t.c. II. ^^b. ?cVucv f^-riiliHng.

C5ml't)cit, ©rinncnnificn. 6
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:^cr brittc Z^ül bcr 9?eifc6itber h)urbc 1830

l^erouggcgcben, l^atte aber ntd)t benfclbcn fabelhaften

(grfotg lüic bic beibcn erften 3;^^ei(e.

steine Unanneljtnndjfeiten, ntd)t nacf) 35crbienft

gejc^ä^t ^u tücrbcn, bie llnmöglic^fcit, eine ^Infteüung

in ©eutfc^tanb befommen gu fönnen tro^ aller ^ro=

tectionen, öerteibeten i^m fein beutfc^eö 35ater(anb

unb er 30g nac^ ^ari§, um ^ier feine fi^e 3bec, eine

inteßectueöe 53erbinbung 5tüifd)en 'granfrciif) unb

©eutfd^lanb, au^sufübrcn.

!Die granjofen fingen gu jener ^dt an, beutfdic

•ip^ilofop^ie 3u ftubireu, unb ^eine tt)urbe mit offenen

Firmen em|)fangen, obgteid^ er ben geinter beging,

^}3erfönü(^!eiten in feinen ^d^riften gu nennen.

®ie ®u(f)t, mit (Erbitterung unb ^^ad^fu(l)t üon

Riffen gu fprecf)en, §og i^m niele geinbe gu, feine

3^erel)rer ober entf^utbigten il^n mit bem unn)iber=

fte^üc^eu C^ange, feiner fati)rifc^en ^^ber freien Sauf

S" taffen.

(Siner (einer größten ^erel^rer njar ^Ke^anbcr

T)umag (35ater) unb al§ er ()örte, ta^ bie ÜDeutfc^cn

i^n nit^t gehörig 3U fc^äljen irugten, rief er aü§:

„granfreid^ toirb ben großen ^id^ter mit (Stol^

unb greube gu ben deinen gä^fen, fobalb er nur

ben Sunfd^ Öugert, aber teiber liebt er ^eutfc^lanb

mel^r, ai§ biefeö Sanb e^ üerbient."
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(5in fran^öfifc^cg ^latt cv0)Ü, ta^ $etne 1837

ein ^ueö mit einem jungen fransöfifrfien ©ele^rten

^atte, njeit ber grangofe fic^ tnigbiüigenb über beutfc^e

bitten unb ^Dianieren geäußert ijatk, nn^offcnbc

33emerfungen menn man tüiii, jebodj nannte er )Ru=

manb unb fprac^ nur im Wftgemeinen.

§eine'§ ^atrtoti^mug n^urbc baburd) gereift, er

ine^fcttc bclcibigenbe Sorte mit bem grangofen unb

ein !^ueft mar bie golge baüon.

3tt)ei ^ifto(enf(^üffe tt»urben genjecfjfelt, bod) '3^ic=

manb tt)urbe üertnunbet. Die ^ecunbanten er!(ärtcn,

bag ber (S^re ©enüge gefeiftet fei unb bie ^adjc

Ujurbe beigelegt.

Dennoch befc^ulbigte man §eine, ha^ er fein

^atertanb üertäugne. Unb warum? meit er ein

greunb ber granjofcn unb fein (}öc^ftcr Sunfc^

bie öin()cit Deutfc^(anb^ n)ar.

§eine ^atte einen Irei§ greunbc um fid^ oer=

fammeft, tt)ie e^ nur fetten 3emanb üergi)nnt ift, unb

nid)t allein €d)riftfte(ter, fonbern and) ilünftter,

•politüer unb (Staatsmänner be[ud}ten i()n abuied)ietnb.

3^ nenne nur bie ^ebeutenbften, wie: Dumas, (Juftinc,

S3eranger, Oanin, (lautier, be 33{gnet, !i^amartine,

53a(3ac, 2::^ierrt), <3. ®anb, §ector 53er(io5, g. ipitler,

ben Sänger 9?ogcr unb gran§ i^gt.

l'e^terer \vav einer feiner bcften unb (icbften
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greunbc, einer bei* geiftreid)ften imb liebcit^anirbigftcn

9Jfenfd)en, ben iä) je gefotint ^abe. (Seine Uuter=

^attunn njar lüi^ig utib geiftreid^ unb feine ^e=

merfnngen oft ein njenig f^arf. §cine unb Öift

iüaren gn^ci fic^ nljncinbe 9?aturcn, fic uerftanben fid),

n)u6ten einanber §u fd)ät^en unb unterf)ie(ten einen

fortmcit)renben S3riefn3ec^fc(.

*öeiber finb biefc Briefe üer(oren gegangen, benn

?i|t fd^rieb mir unlangft, ha^ fein 9^omabcn(eben

ir)m nic^t ertaubt Ijahc, foli^e auf§uben)a^ren unb

ha^ ber D^eft eifrigen 5Iutograp{)en-®ainmIern in bie

5)änbe gefallen fei.

5)eine empfal)! feiner (Bä)m^kv biefen großen ge=

nialen ^ünftkr, ber meine ganii(ic in Hamburg be=

fud^te, unb al^^ id) fpäter in dlom lebte, l^atte ic^

bie greube unb ^lu^^geidjuung, il)n näljcr fennen p
lernen, dv aber toav fo freunblid) fid) ju erinnern,

bo§ er tnid) fd)on al§ ^Hnb gelaunt l^atte.

3n |)aniburg ^atte fein 5luftreten einen foldjen

(Erfolg, ha^ ber (Sutljufia^mug eine im falten 9iorben

nocj nie bageiücfene ^öl)e erreidjte. Unfere ganse

gamilie na^m lebhaften 5lnt^eil baran.

3d) übertreibe nid)t, ujenn id) fage, erftaub einzig

in feiner ^^rt ha unb nur iBülon? inelleid)t nähert

fid^ feinem (Spiel. Ser l'i^t in feiner 33lüt^e5eit

gel^ört l)at, irirb i^n nie üergeffen. T)a§ ^nftru^
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mcut fingt tüeun er \pktt unb nie ^at ein Äünftfer

%ik§> in fic^ 5u tiereinigen gettiuBt, ^raft, ä^^'t^^^i^'

Originalität nnb @efü^(, tüie grans Öigt.

®eine 2^ran^pofition für (5(aüier: „^er (Srt =

fön ig" tt)irb ein muft!a(ii(^e§ ©ebicftt Ujenn er fpielt.

T)k legten Xaftc finb crgreifenb unb mit tier^atte^

nem Ht^em filjen bie 3"^örer Ocmunbernb ba unb

bei ber '^p^rafc: „^(^^ ^ntb icar tobtl" überläuft c5

un0 falt.

^lan ergä^tte mir, bag 1)Qmen weinten, 5(nbere

ilnn bie |)änbe fügten unb ba^ ber ^nbd unb §er=

tiorruf fein (5nbe net)men tt)ontc njenn er aufhörte

3u fpielen, unb immer mieber mn§te er fid) üor bem

S3eifa(l ftatfd}enben ^^ubtifum tierneigen.

%nd) bie gürftin ^elgioiofa lüar eine intime

greunbin be§ T)i^terg. (Sr bemunberte bie eble l;üd)=

Ijcrgige Italienerin unb i^ren ^atrioti^muö, ber fein

Opfer fd)eute, 3ta(ien öon bem ^oc^e ber gremb=

^errfdjaft ju befreien.

Die öftrcid)iic^c Üxegieruug 50g i^re ®üter ein,

bie ^infünfte mürben confi^jirt unb beinahe ber 5(r^

mut^ ücrfaüen fiebelte fic nad) 3:fc^erfiefc§ in Älein*

afien über. $cine nal)m fic^ if)rer an, beftürmtc

ben trafen ^(neröperg mit 33itten, ber armen (5mi=
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grantiu eine ^ülfreid)c $onb gu bieten, ai^ biefer iftn

1853 beiurf)tc, bo^ üergcbcnS, imb aud) ^Diignet'^

gürfprad^c blieb o^ne (Srfolg.

(Srft nad) ^ftiei ^'aljren mürben ber gürftin i^re

®üter gurüdgegeben nnb bann erft burfte fie in i^re

^eimatf) 3urü(f!ef)ren.

3n favi§ Xüav §einc bei 5((Ien beliebt. Obgleich

bei (einer 2i[n!nnft mit (5mpfe^(ung^briefen t)erfef}en,

befndjte er im 9(nfange feine ©efedfc^aft unb ^ielt

fid) t)on ariftofratifc^en Greifen fern; er n^oüte erft

gng faffen nnb fic^ im frembcn ^anbe orientiren.

®antier fagt üon i^m:

„§eine njar ein ^erf^toenber, nid)t adein im

^elbpnnfte, fonbern er tjerfc^njenbete feine @e|unb=

l^eit unb me^r noc^ al^ alle§ 2(nbere feinen @eift!"

'än6) 9?id^arb SBagner toar fein greunb, b. 1^. er

na()m fic^ feiner ^ülfreid^ an ai§> er 1839 mitteUo§

unb unbefannt in ^^ari^ anfam. Sagner fjatk eine

große ^Jieinung Don fid^ unb glaubte taf, \ia§ ^^arifer

^ub(i!um i^m gu güßen faden niürbe. ^3ari^ ift

jebod) fdjn)er ^u befriebigen unb ungead)tet aüer (5m=

|ife^(ungen 93ie^erbeer'^ unb §eine'^ fonnte fidjSi^agncr

bennoc^ feinen 3Beg bahnen.

Um fid) unb feine gamifie gu ernähren, fdjrieb

er mufifa(if(i§e 5ilritifen unb 9^oöeüen, copirte i)toten

für 9Jtufiff)änbIer u. bgl ©anj entmut^igt ncrfor
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er q((c |)offnmig, in ^ari§ fein gort!ommen gu finbcn,

imb fc^rtc 1842 mä) ^cutfd)(anb jurücf.

^lurg nad) feiner 2(n!unft in ^ari^ ^attc er ein

@ebi^tt)on§eine in 3JJufi! gefegt: ^ie ® r en ab icre,

mld)t^ man für i^n in'^ grangöfifc^e überfe^te.

Der Dichter nnt^rftü^te i^n mo er nnr fonnte.

§eine benn^te bie originelle <Sage oom f(iegen=

ben ^oUänber in feinen Diemoircn be§ ijerrn öon

^d)nabtemop^!i nnb erfanb bie ec^t bramatifd)e (Jr--

(öfung be0 Reiben; 9ii^arb Sßagner mar entgücft

baüon, unb njie er felbft in einer antobiograpr)ifc^en

^!i5§c ergä^lt, gab |)eine il)m 3lnbentungen, nm bie

(Sage ^n einem Opernte^'te jn benu^en.

(Sr Derftänbigte fid^ mit §eine unb in 7 5Öocl)en

!omponirte er eine Dper nnb Mjtdc felbft ben Zc^t

33efonberen 5(n!tang fanb fie bamal§ nirf)t, mirb

•aber je^t bismeiten in Dentfd)tanb gegeben.

Der grogmüt()ige Didjter glitte e^ gemig für un-

möglich gehalten, roenn man il)m bamat^ gefagt Ijätte
,

Sagner mürbe einft in ben 33aireut^er iötättern

über i^n fdjreiben, mie ber banfbare 5(^ofte( ber 3^^=

fnnft^mufi! e^ jet^t getrau.

(5r t)atte bie ^üljn^eit 1879 su fc^reiben, bag

v'pcine'^ 33än!e(fängereien im 33ergteic& mit rjeu=

tigen (Sr^eugniffen nod) einiget 3?ergnügen gemäfjren!



llnban! ift ber mit 2oi)n\ X)od) gfaubc id)

ftd)er, baß ba^ ^'ntereffe au bcn ^ebic^ten $eine'§

reic^tid) fo(aitge a(§ au ber ^aguev'fc^eu ^Jhtfif beim

beutfd)eu 53o(fe aubaueru bürfte.

©etue tuar ber bcfte beutfd)e (^d)riftfte(Ier, 6e^

ftäubtger ^ertfjeibiger be^ ^off^geuiu^ uub ber (vut=

tüt(fe(uug bc§ ^olfe^ feiueS 3af)rl)unbert§ uub er

adeiu n)u§te bic Obecu §eger§ ^u beftreiteu m\i> ju

t)eraufc^au(id)cu.

(Seiuc romauttf^eu ^c^rifteu fiub uuuac^a^mbor;

er fd)rieb für beutfc^c uub frau^öfifc^e Mütter mxb

ttjar ber frau^öfifdjeu (^pxad^c ebeufo mächtig aU

feiuer Butterfpradje.

©renier bel)auptet, er (lege feiue fraugöfifdjeu 5(r=

beiteu üou ^(uberu uad)(efeu; möglidi, bod) jd)mii(ert

biefer ^D?auge( an ©elbfföertraueu feiue^meg^ fetu

3?erbicuft.

Da§ Äpeiue uid)t üoöfommeu ujar, ift fe(bftücr=

ftäublid}, benu tt)e(d)er (Sterbliche t)at u^eber gef)ter

uocft (Sc^tüärfieu?

9J?ag uiau fc^reibeu uub fageu \m§ man wiü,

§eiue fte^t fo i)od) ta, itinc X)id)tuugeu, fein ^uc^

ber lieber, fiub fo eiu^ig in if)rer 5(rt, baj? fie nie

öeratten uub ftet^ gu ^eutfi^faubö 9?uf)ni beitragen

Ererben.
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3Bie gefagt 5^iemanb, her 5)eine'ö (^c^rifteu femit,

!anu leugnen, \ia^ ber ®runb§ug feinet ^^arafter^

ftc^ gur Oeigenben fronte f)tnneigtc-, er üevgaß mib

ticvsie^ nie eine 33e(etbigung unb mar ]'ef)r empfinbüd).

§e{ne erinnert mid) oft an ben franjöfifcljen ^id)ter

(Scarron, benn anc^ i^n f)atten SBibermärtigfeiten unb

.^ran!f)eit ücrftimmt.

§)eine mar feinen iWitmenfcften üOertegen unb

lüurbc t)or feiner ^dt geboren, ebenfo mic feine

?J^utter, benn auc^ fie mar i^rcm x}af)rf)unbert oorau^^

geeilt, dv mar ^>antl}eift unb c^iaiihk eigent(id) an

gar feine 9ie(igion. M) erinnere niic^ nod), mie oft

man non if)m erjäljüe, menn iia?- Zl)cma Religion

befprodjcn mürbe: „Religion ift nur für 5l'inber unb

I)öd)ftenf' für'ö ^o(f!" 2ßäl)renb feiner (elften l'eben^*

iaf)re fjattc er re(igii)fc 9?egungen unb er fd)rieb

feinem ißerleger dampc:

„M) bin fein 5ri3mm(er gemorben, aber ic^ mi(t

nid)t fpieten mit meinem ®ottc. ^em lieben (^ott

bitte id) üon ^ergen a\), ma§ ic^ iemaf^ miber if)n

gefd)rieben."

©päter fc^reibt er, er \)aht t>k ®iftb turnen auö

feinen ©ebi^ten au^geriffen unb münfd)c nid)t, iia^

fie noc|maf§ mieber gebrucft mürben.

1)ie ^^antf)eiften glaubten nid)t an §einc'§ ^üc!=

fe^r 5u refigiöfen ^"Prinsipien unb Uc ^"priefter lauerten
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mit ^^pannimg auf ben 9}toment, ido \)(i^ öerirrte

©cf)of (Sc^ul^ fu^en raürbe.

§eme fdjrcibt jelbft barübcr in feinen @eftänb==

niffen:

„6onbevbarI ^nv felbcn ^^i^/ i^o mir in ^eutfc^=

tanb ber ^>roteftanti§mu§ bie untJerbicnte (5§re er=

Seigtc, mir eine enangeüfi^c (5rleucf)tung gusutrauen,

verbreitete fid) aud) ba^ ©erü^t, id^ fei gum fatl^o-

fifd)en ©lauben überoetrcten, ja mani^e gute Seelen

nerfidjcrten, ein fo(d)er Ucbertritt ^abe fd)on üor öielen

3al)rcn ftattgefunbcn, iin'i) fie unterftüljten i^re ^c=

l^auptung mit ber 5(ngabe ber beftimmteften ^etail^,

fie gaben ^ag nnb iDatum an, fie bezeichneten mit

9^amen bie tirc^e, n^o id) bie ^te^erei be§ ^^rote=

ftantigmu§ abgcfdjiDoren nnb ben a((einfe(igmad)enben

römifi^=!atf)oIifd)=apoftoIitc^en ©tauben angenommen

^aben foüte; c§> fe()(tc nur bie Eingabe, n)ie tiiet

©locfengetäutc unb (^i^ettengeHinget ber ^Jcegner im

biefer geicrtidjfeit fpenbirte.

„SKie fc()r fotc^e^ ©erüc^t (Jonfifteng gen^onnen,

erfe()e i^ an§> 33Iättern unb 33ricfen, bie mir ^n^

fommcn, unb id) geratlje faft in eine njel^müt^ige

^ertegenljeit, menn id) t>k ujaljr^afte \^1ebe§freube fe()e,

bie fi(^ in mand)en 3uf<^^^if^^n fo rü^renb au^fprid^t.

^eifenbe ergäljten mir, ha^ meine <Seetenrettung fogar

ber .'(! angelberebfamfeit (Stoff geliefert. 3ungc fa^
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t]^olifrf)e ©eifta^e lüoüen t^re ^omifetif^en (Srftlin9ö=

fd^riften meinem 'patronate anöertrauen. 30kn \k^t

in mir ein !ünftige§ tirrf)en(ic^t. 3c^ fann nic^t

barüber lachen, benn ber fromme Snnfc^ tft fef)r

e^rlic^ gemeint — unb XDa^ man au(f) ben Geboten

be§ Ä'atljotici^mn^ na^fagen mag, ein§ ift getüig: fie

finb !einc ^goiften, fie beüimmern fi^ um i^re

9^e6enmenfd)cn (eiber oft ein bi0d)en ju öiet."

1831 crfifjien ba0 (Su^|3(cment ber 9xei]ebi(ber;

1832 gab er ein ^nc^ über fran^öfif^e ^^f^önbc

^eraug; 1835 erfrf)ien ber 2. 2:f)eit feiner ?itcratur=

gefdjic^te unb enbli^ 1837 ber 3. 5:()ei( be^ (Salonö-,

1840 ber 4. Zf)C\l unb eine Stubie: „^mxidj ^cm
über ^örne". ^

On biefem iöuc^e erääl)(te er:

„W^ er ficf) in gran!furt narf) ber So^nnng

^örne'§ erfunbigte, ^atte man ertoiebert; njo berfelbc

njotjut meiB man ni^t, aber SQiabame 3Bü{)( n)of)nt

auf bem 29o(Igraben."

(Sr fügte ^in§u, bag biefe :l)ame eine intime

greunbin ^Börne'g fei; in jn^citcr (5^e ^eirat^ete fie

einen gcmiffen Dr. (Strang, ipeiue f)atte ein Dndl

mit biefem Doctor. ^er 3^f^^ömpf fanb in St.

©ermain bei "ipari^^ ftatt unb er njurbe (ei^t am

5(rmc üennunbet.

Senn fdjon bie njenigen ^ciUn, ^k er gcfdjrieben
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^atte, bie \\x']ad)c dm§> ^ue((^ iDaren, fo ivurben fte

3u einer uoc^ größeren ^ebeutuug für if)n imb fjattcn

einen ungemö^nüdien Qfinf(«§ au] fein Üinftigeö ^'eben.

(Sinige 2^agc uor biefcr 33egeDenI)eit beftürmte i^n

^k i^van, mit melc^er er lebte, mit 3:()ränen nnb

bitten, i^r ^crf)ä(tnij3 gn (egaüfiren.

Sr Hebte fic unb einigte ein, Tjauptfäc^Ud; um

it)r eine (S^iften^ gn ficf)ern, im gaö er ba§ *i'ebcn

öerlieren fottte.

^en 31. 5(nguft 1841 in bcr ^Twdjc Don 2t.

©utpice nnirbe 'i)a^ fo ungleiche ^aax getraut.

5Jiat()i(bc ?}iirat n^ar eine fdjöne grau, mit

üj3|)igen gormen, fd^margem $aar, fc^önen lüei§cu

3ä^nen, feud)ten modüftigcn kippen unb fanften an§=

bru(f§t)o[(en 5(ugen. ^ie (^inn(icf)feit njar I}ier im

®pie( unb nur fo !ann man fid) bie grojjc lüiac^t

erflciren, bie biefe grau auf ben genialen Xiic^ter

ausübte.

§eine ija^tc aik iölauftrümpfe, aber 9Jiat§i(ben6

anmutr)ige§ ^eptauber \mv ifjm angenefjm. Om
(^runbe genommen lüar fie eine gntmüt^ige grau,

unb iüäre fie in if)rer ®pl)äre geblieben, fo luürbe

fie t)on if^rer Umgebung feine 3"i*iitffeljungen gu er*
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trogen öc^bt Ijabcn. 8ic \pxad) \ctjv laut, wav

immer frö^(id) mib pfriebcii, jcbod) ber ^ain^törmtb-

gug il)re^ (^IjorafterS mar i()re grogc ^^ergnügmigS-

fuc^t. (Bk l^attc bic foftf|.nc(igc ©elüoI)n[)eit, am

5lrmc iljrcg 93iannc§ mn^cr 311 (djieiibcru, auf bcu

^Boulcöar'b^ f^a^iercn gu gelten unb fpätcr in einem

(5afc^9?eftanrant i^r ?[)(ittag^effen einzunehmen, njo

fie bann baö 3:i)eucrfte unb ^eftc au«3un)cif](en wn^U.

vS^'^eine tüar einem guten Diner nid)t abgeneigt, benn

gute^> feine^^ (Sffen Uiar feine (djlnadjc <Seitc.

(5r inar fel)r milbig im ^Irinfen unb fdjon al§

(^tubent ir>e{gerte er fid) an 3:rin!ge(agen Zijcii 3U

nel^men.

Wian fann nid)t verlangen bag id) §eine'§ ^.iebe^^

abenteuer auf5äl)[en fort, benn ba§ ixnire unmöglidi.

(5in ee()tcr 'Don 3uan, ent^üdte i[)n bie ^lonbc inic

bie 53raune, bic ^djumr^c irie bie 9?otI)e.

9hir 53iat^i(ben mar ef^ vergönnt iljn gn feffeln,

obgleid) ber (5()econtract oft nerfcl^U mürbe; bcnnod)

mar er if}r Ijer^Iid) sugetljan unb fic uevftanb bie

tQunft il)m (Sciaüenfeffeln angulegen. ipeinc liebte

fic mic man ein £inb (icbt, fdjeratc mit i^r, fpieltc

mit it)r mic mit einer ^^u|)|.k, er gab if)r ]d)öne

.<? (eiber, (^pil^^en unb S^umelen, ma^^ ber fd}önen 3'rau

gefiel, bic fid) bann mit (Snt^üdcn nor ben Spiegel

ftellte unb fidi felbft bcmunberte.
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Wlc§> h)a§ 9Jceigner unb (Strobtmann*) üon ber

Unlüiffen^eit biefer grau ergä^Ien ift meift \ml)Y, and:)

hüi meine ©rogmutter, at§ fie üon bem öiebe§t)er^ä(t=

nig i()re§ @o]^ne§ in fenntnig gefegt trurbe, ibm

riet^, fie unterri^ten gu taffcn.

(Sr führte 5Dcat^i(be in ein ^>^e^rinftitut, lüo fie

erft tefen unb fi^reiben, bann ®cograp^ie unb (^t--

)ä)iäjtt lernte. Ob biefer Unterri^t i^r gu großem

5?utjen gereid)te, n^oßen lüir ba^ingefteüt fein (äffen,

benn tva^ §än§cf)en nic^t lernt, lernt ^an^ nimmer-

me()r.

5)eine befudite fie @onntag§ im Onftitut unb

*) 5lbot)j^ Strobtntanti, geb. ben 24. Wäx^ 1829, ftarb

Den 17. SpfJär^ 1879 nac^ langen qualDoIIen Seiben, Don

feiner i^n liebenben Gattin forgfam ge:pflegt.

(Sr !^atte fi(^ einen 3iuf al§ talentuoller unb fleißiger

|)crau§gebev unb Ucbcrfe^er ju eriüerben gelrufet, wäi}'

renb feine eigenen :poetifc^en ©rseugniffe menig ^tnflong

fanbcn.

(£r gab ©ebic^te ^nan§, bie ba§ ^ublifum !alt liefen

unb nur ein§ gelangte ^u 58ebeutung: „Srutu§ f(j^läfft

\>\i'i" iüeld^e§ öon ber ^olijei Verboten würbe.

5ll§ Ucberfc^er lüar er unf(^äpar, ba er einige frembe

©prad^en fo gut !annte tüie feine eigene unb hk ©cbanfen

bc§ @c^riftftcflcr§ auf§ ©enauefte mieberjugeben ttjufetc.

®r ^at (Stellet), Sennt)fon unb ÖongfeKoU) übcrfe^t,

fomie ttte'^rere franjöfifc^e Söerfe, bie ber ?lrbeite !laffe

geiüibmet ftnb, unb einige fcanbinaöifd^e 5lutoren. Vloi^

!urä t)or feinem S^obc überfe^te er baö bänift^e S)rama
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prüfte i^rc gortfc^ritte, tüa§> nicf)t immer befriebigenb

auffiel, bod^
. fie lüugte feine 5(ufmerffam!eit abgiu

lenfen, ein fuj3, ein ^M, ein lautet i^ac^en ,

iDcr had)k bann nod) an'§> fernen!

(Später njoltte er fie ©eutfd^ teuren, ein X)ing

bcr Unmög(id)!eit, bie (Sprache fagtc if)r nic^t gn unb

nac^ einigen Vetjrftnnben mngte biefer Unterrid^t Qnf=

gegeben merben.

S?eibe Motten niaren ucrfd)ö)enberifc^ in il)rcn

l^In^gaben, bai^ten nic^t an ben fommenben ??iorgcn

nnb ^3iabame ipeine ücrfü^rtc i()n 5u unnüljcn ?In^=

gaben, bie meinen Dnfet in ®e(bt)cr(egen^eiten brachten.

5imbrofiii§, incldicS in |)aniburg mit §iemli(i)em (Srfolgc

über bie S3ül)ne ging.

%xo^ aU biefer arbeiten Dernacf)läffigte er nid)t bie

Siteratiir feines SSoterlanbey unb ivax bebeutcnb aU
:^iograpl).

©eine .^eine*S3iügrapI)ie ijt ein guteS 5i5erf tx£>^ aßer

barin enti)altenen S^'^'^^ü^^er unb 9llle finb i^m banfbar

für bicä mnT)eDoIIe Unterne^^men. (Sin 9?ad)al)mer $8D§n)eII'§

in feiner ^Ipotogie über ^^olff, I)at aud) er .^einc jutn

S)aIai'2Qntn unb gum ©ott ßcbaotl) emporgefjoben, ifim er*

fd)eint 5illeö im rofigften Sichte, er ift blinb für bes ^ic^ter§

Sd)U)ädien unb nur feine grofee SSerer)rung für §eine !ann

it)n entfd)ulbigen.

®a§ ^ud) ift tjöd^ft intereffant für diejenigen, bie

^eine nie gefannt I;aben unb if)n lüertf) f)alten ! 9Jtan mufe

feine Sluöbouer unb feinen %Ui^ bemunbern, benn tok

eine emfige 53iene fuc^te er feben befd)riebencn Streifen
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^ic faiuitc bcii ^kxil] t>c« ©dbcc^ nid)t unb l)at c^

oiid) Jiic oclcnit, ba fic iiidjt luci^, iDic fc^lDcr cö l&ält

@clb 511 ocrbicncii; fic kjdjräiiftc fidj nid)t auf eigne

"ansahen, fonbci u imdjk i()vcn 33cfanntcn uiib grciin^

biinien rcid)c ©efdjcnfe, fauftc «Spicljcug für bie Itin^

ber; Dcrianote eine Vanbipoljnimg, u\'§ ^at 311 reifen,

furg 5n(c0 \m§> 511 bell ?Inncf}mnd)!eitcn bc^ l^eben§

9el)ört.

§eiiic' ^Boljniuig \mv aiiflänbig, aber nid}t clc=

gant eingcrid)tet, e^ mar gcniütl)(icf) bei i()in, aber

^Qpicr, jcbc§ ©cbidjt, jcbc ^ipljvafe 5iiiaiiuncii, um barauy

ein ®Qii5C5 5U bilbcii. ©r l}at §einc'§ „Sc^tc ©cbid)tc

itnb ®cban!cn" georbiict nnb einen Sonb baron§ gcbilbet,

bei' bei i^offmann & (Sani^ie nerlegt iinirbc. (£§ luirb be=

Ijanptet, ba^ §einc an einigen bovin enthaltenen ©ebid^ten

feinen ^intTjeil t)abc.

9(nd) I)at er Bürger'?; 9?ad}IaB in uier Xf)eilen public

5ivt: „33viefc Don, unb an Bürger", bic i)'öd:)\t intcrefjant

für 2)eutfd)Ianb§ Siteraturflcfdjidjtc finb.

^r fd)ricb üiel für ^eitfdjviften unb h)ar ein bei Mcn
beliebter ®d}riftfteller. ^einaljc blinb, lebte er in ben

letzten Sal)ren feines Seben« in einer i()m gel)örigen ^BiÜa

in ber 9?ä[}e $5erlinö.

©Iroblniann mar arm, tro^^ feiner unevfd}Li^ifIid)cn

XI)ätig!eit, unb bejog ijon berSc^iller^^nftiintion ein ©el^alt

non 500 maxi
^lod) hirj nor feinem Xobe fprod) er uon uerfd^icbencn

litfrarifdjen $8orI)aben, aber ber unerbittlidjc 8enfenmann

no^m il)m bie geber au§ ber |)anb.
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meiter ^32id)tg. $ter fel)(te aller unnü^c Zawh, \o=

lüie ber unfinmgc 2nicn§, mit bem fran.^öftfci^e ^c^rift=

fteKer fic^ feit einiger ^zit umgeben, ba fie oft für

nidit^fagenbe «Si^riften unb Romane fürftlic^ ^onorirt

werben.

§eine roec^fette forttoäfirenb feine So^nung, benn

er fonnte n)eber f(opfen uod) ©eräufc^ wegen feinet

J?opf(eiben§ vertragen unb oertieg eine eben belogene

So^nung fofort, wenn er in benannter SBeife beläftigt

würbe.

(5r beburfte ber größten D^uljc, benn nur al^bann

fanb er iinberung, unb fo frf)eute er Weber ®elb noc^

9}'(ü^e, fid) biefelbe gu üerfrf)affen. Tlan tarn fi^

a(fo lei^t DorfteKen, welche 5(uggaben ein häufiger

3Bol)nung§wed)fel t)erurfad)te.

§eine'^ Siebe gu feiner grau war bewunbernö*

würbig unb ift ein ^^ic^cn feinet guten ©ergeng;

öorgüglic^ in ben letzten -Sauren feinet ?eben;3 war

fein ftete^ 3:rac^ten unb (Streben, wie er il)r eine

Leibrente fid)ern fönnte, bamit fie fid) nad) feinem

STobc feine (Sntbebrungen auferlegen muffe.

33iele l)aben be]^au|)tet, ha^ bie SBittwe be§ großen

X)id)ter§ arm fei, weil §)eiuc fie „ma pauvre

femme" nannte; eine ^Ijrafe, bie wir in feinem

!iteftamente finben.

^ie l)at feinen 33e§ug auf materielle 5(rmut§,

(£m6i)cu, (Sriinteriuujcn. 7
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fonbern er bai^te an i^re Unfenutnig beö praftifc^en

8eben§ unb \pxa6) bebauernb üon bem (S^merjc,

ben fie bei feinem 2^obe empfinben tüürbel

3((§ bie fran!^eit be§ ^id)ter^ im 3""^^)nien

toax nnb man bie Unfä^igfeit feiner grau erfannte

i^n 5U n)arten, n^nrbe eine iunge Saife angenommen,

^auüne genannt, hu ben Ä^ranfen pflegen mu^te nnb

fid^ andö beg §augmefen§ annahm, ^iefe Kantine

mar ein groger (Bä)a^ für hk ®atten, benn fie allein

bra(i)te Orbnnng in bie zerrütteten ginongen be§ ^^oeten.

•^Pantine febt nod), lüo^nt bei 9?^abame §eine nnb

fä^rt na^ n^ie öor fort, treulich) i^re ^flic^t gu erfüllen.

9L)?ein On!cl njurbe böfe, njenn man an bem 33er=

ftanbe nnb bem ©eifte feiner grau gnjeifelte, bod^

bin id) feft überzeugt, bag fie nic^t ba^ (Seringfte

üon feinen Werfen üerftanb nnb ha^ fie nic^t einmal

hk frangöfifd^e Ueberfe^ung feiner 3[Öer!e gelefen ^at.

Siltabame |)eine begieljt eine jäljrlic^e 9^ente oon

6000 granc§ öon nnferer gamilie, 2250 grauet

öon ber girma ^offmann & (Eampc, mid\c fie laut

(Sontract i^r lebenslänglich au^ga^lcn muß, eine 33er^

^jflic^tung, tcelc^e 5^err (Sampe bei ber $)erauSgabe

fämmtlid^er SBerfe §einric^ |)eine'S übernommen l)at.

dim einzelne grau fann mit biefem (äinlommen an=

ftänbig leben unb id) glaube nid)t, ta^ man üon

^rmut^ fpredien barf.
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^^ugerbem be!am fte t)on ^offmann & ^ampe

10000 granc0 für Ijtntertaffene (Sci^riften unb

18 000 granc0 t)on 9}tic^e( ^eö^ in ^ari^ für bo§

Ueberfe^ung^recftt.

©em S^eftamente gufotge Ratten aöe üor^anbenen

(Schriften feinem 5^effen §errn ?. |). Don Smbben

gefc^i(ft tüerben muffen, aber 9}iabQmc §eine artete

nid^t auf biefe 35erfügung unb erfüllte biefe it)r ob*

liegenbe ^flid)t erft 12 ^a^re fpäter. ^ie ^^apiere

irurben öon Unberufenen burd^raü^tt, 3J?eI)rcrc§ tarn

in frembe §änbe unb t)ie( SO^ateriat ging üerforen,

e^e ber SRaä^ia^ §errn (Eam^pt gu §änben iam.

^iefc f)inter(affenen @d)riften n)urben bann 1869

in einen 33Qnb bereinigt herausgegeben unb üon

§)crrn ©trcbtmann buri^gefe^en unb georbnet.

1867 reifte $err öon (5mbben nac^ ^^ariS, um

50iabame §eine'S Streitigkeit mit ä)iic^c( !i^eüt) gu

orbnen unb gu fc5(id)ten. ^u§ bcifolgcnben ?Iu§==

f^nitten aus bcm gigaro ©ebruar 1867) !ann ein

intelligentes ^ublüum ein felbftftQubigeS nrtf)cil fäßen.

Paris, le 20. Fevrier 1867.

ä Mr. Jules Claretie au Figaro.

Monsieur.

Comment connaissez vous le proces que j'ai

intente k Mr. Michel L6vy. Je vis tres retir^e et
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ne fais pas de fracas du sentiment qui m'a poussee

ä venger la memoire de mon mari odieusement

outragee.

C'est donc mon adversaire qui a plaide sa cause

devant vous, et ses arguments — sans replique —
vous ont fait ecrire ces mots:

„J'aime a croire que Madame Heine, recon-

naissant qu'elle a ete mal conseillee, ne poussera

pas le chose plus loin . . .
."

Vous Yous trompez, monsieur — dans un proces

de cette nature, les conseillers ne sont \h que pour

eclairer ma route; j'agis spontanement, forte de

ma conscience, non pour une question d'argent,

mais pour une question d'honneur. — Pour votre

edification personnelle, voici les faits:

Les hommes de lettres-ai-je souvent entendu

dire — sont de petits gargons en affaires ä cote

de M. M. les editeurs. Jugez de mon inesperience,

ä moi femme, quand j'ai traite avec M. Michel Levy.

Mais il etait si bon^ si prevenant, que je n'aurais

en garde de me defier. Un jour, touchee de sa

soUicitude; je lui racontai que Ton publiait ä l'etranger

des lettres de mon mari pretendues intimes, mais

plutöt fabriquees. J'en etais attriste; mais com-

ment plaider en AUemagne! — Procurez-moi ces

livreS; repondit Mr. Levy, et je vais demander pour

vous 100 000 Francs de dommages interets ä

l'editeur.
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Je rapporte ces chiffres pour plus de precision:

je ne desirais qu'une chose, empecher la publica-

tion, et j'avais la bonne chance de rencontrer un

protecteur pour arriver ä mes fins! Informations

prises^ j'achetais sept volumes en langue allemande

que je lui remis.

Les moiS; les annees se passörent. Je rede-

mandai ä M. Michel Levy les volumes que je lui

avais confies, puisqu'il ne faisait rien pour la

defense de mes droits, mais il etait toujours telle-

ment occupe, et les brochures etaient si loin sous

les rayons, que je patientais et que j'attendrais

encore, quand j'appris tres-indirectement que

M. Michel Levy publiait les lettres fabriqu^es

et traduites qui autrefois excitaient ses coleres.

De lä proces, et sans medire des juges de Ber-

lin, je trouverai cette fois mes juges a Paris: le

but me parait moins difficile k atteindre.

Connaissez-vous ces faits, monsieur! Je suis

persuadee ä Tavance que non, et cependant, ils sont

rapportes dans mon assignation.

Vous n'aurez plus le droit de rire de moi.

A votre tour, vous avez fait le jeu de M. Michel Levy.

Vous avez cru qu'il vous racontait un proces

curieux, et il ne voulait que dix lignes dans

votre Journal, sachant bien qu'ecrites par vous,

elles seraient une recommandation qui lui ferait

vendre, avant la d^cision de la justice, force vo-
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lumes. Je vous prie, monsieur, d'inserer cette lettre

dans votre prochain immero. Je ne vous parle pas

de mon droit: c'est une priere que je vous adresse

avec Texpression de mes meilleurs sentiments.

Veuve Henri Heine.

* Paris, le 22. Fevrier 1867.

ä 3Ir. Jules Claretiej reclactenr du Figaro.

Monsieur.

Les reflexions que vous a inspirees le proces

qui nous est intente par Madame veuve Heine, au

sujet de la Correspondance de son mari, dont

nous avons recemment public les deux premiers

volumes, ont provoque une pretendue rectification

signee de cette dame, que vous accuse de vous

etre fait complaisamment mon avocat, dans un but

de reclame industrielle.

En ce qui touche cette accusation de complai-

sance, vous savez, monsieur, combien est gratuite

la supposition de Madame Heine, et si j'ai Thon-

neur de vous connaitre assez particulierement pour

etre en droit de vous demander un Service.

Quant au fond du debat, ce n'est pas dans un

Journal qu'il convient de l'exposer en detail. Voici

ce que je me bornerai ä dire pour toute justification.
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L'article l^'^ du traite que j'ai conclu avec

Madame Heine, le 28 janvier 1865 porte ce qui suit:

„1^ Le propriete pleine et entiere de toutes les

Oeuvres parues ou k paraitre d'Henri Heine.

„2^ Le droit exclusif de traduction en

francais de tous les ouvrages d'Henri Heine

publies en langue allemande.

„3^ Le droit de traduction en frangais

de tous les ouvrages d'Henri Heine post-

humes et in^dits qui viendraient ä paraitre.

On vertu des droits que me confie si explicite-

ment cet article, j'ai fait traduire la Correspon-

dance d'Henri Heine, qui forme les tomes XIX,

XX et XXI de l'edition originale desoeuvrescom-

pletes d'Henri Heine, publice ä Hambourg, par

Hoffmann et Campe, cessionnaires de madame
veuve Heine au m^me titre que moi, et edi-

teurs allemands de son mari, depuis plus de qua-

rante ans, cömme je suis moi-meme son editeur

frangais depuis quatorze ans environ. Cette origine

de ma traduction est un fait materiel, facile ä con-

stater, et que Madame Heine ou plutot les per-

sonnes qui la conseillent n'ont apparement pas pris

la peine de verifier, mais dont la sagesse d'un tri-

bunal ne manquera pas de s'enquörir.

Une edition non autorisee de certaines Oeuvres

d'Henri Heine a ete publice, en sept volumes, k

Amsterdam, par Binger fr^res. Cette Edition m'a
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ete, en effet, d^noncee, il y a deux ou trois aus,

par Madame Heine, qui m'en a remis un exem-

plaire, comme piece ä produire, si je jugeais ä pro-

pos de poursuivre les editeurs. Mais je n'ai

rien absolement emprunte a cette edition,

jamais je n'en ai fait traduire une seule

ligne; et c'est ce que j'aurais demontre ä madame

Heine, si, avant de m'envoyer une assignation, eile

avait bien voulu me venir voir, comme mes bonnes

relations avec eile lui commandaient peut etre de

le faire.

J'espere encore que, convaincue de ma bonne

foi, devant les preuves palpables que je lui oppose,

madame Heine retirera la plainte que de mala-

droits donneurs d'avis lui ont si legerement fait

porter contre moi.

Agreez, Monsieur, l'assurance de ma considera-

tion la plus distinguee.

Michel Levy.

P. S. Madame Heine parle de son inexperience

et donne k entendre que je Taurais exploitee

lors de la conclusion de notre traite. Or, ce n'est

pas avec eile directement que j'ai negocie Taffaire;

c'est avec M. von Embden, de Hambourg, neveu

et ami d'Henri Heine, qu'elle avait Charge du soin

de ses interets, et qui vint ä Paris tout expres

pour s'entendre avec moi. Madame Heine n'eut
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que la poine d'apposer sa signature au bas du

trait^, comme il est arrive sans donte pour la lettre

qu'elle vous a adressee.

©0 ötet ift getüig, bag, obg(eirf) ber berüf)mtc 3utc§

gaüre Syjabattte §eine'ö 9?ed)t^antpa(t tdav unb feine

gan§e 33erebfam!ett aufbot, fie gu öertljcibigen, bic

©crid^te biefe (Sacfie gu 5[JJid)e( l^et)l)'^ ©unften ent*'

fc^ieben.

2l((e ^ecuniären ^ortl)ei(e trareu für ^abame

§eine unb mein 33ruber ^atte nur Unonne^mücft^

feiten ton ber @a^e. (Sr fcftrieb mir bamat^: „^a

5)arrt) feine grau über Sllle^ liebte, ^abe id) au§

^ietät für unfern Onfel jebe <Streitig!cit mit ber

befcftränften grau oermieben.

Unfere gamiüe mad^te ^Qiabame $eine'§ 33e!annt=

fd)aft erft im 3^al)re 1843, aB mein Dnfel fie na$

ipamburg brachte; iebo(^ nad^ 14 Xagen luar er

genöt^igt, fie unter bem ^onwanbe, ta^ i()re 9Jiutter

er!ran!t fei, nac^ ^ari0 gurücf^ufenben.

3^r frangöfiff^er (Sl)ara!ter, il)rc ^^arifer ®en)ot)n=

Reiten pagten ni^t gu unfern ftrengen bcutfd)en ©itten

unb auc^ fie fonnte fid^ im treife unferer gamitie

nic^t glüdü^ füllen, ba fie nic^t geliebt, fonbern nur

gebulbet njurbc. ^(§ fie fort wav, at^mctcn 3(tte
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freier auf unb fingen erft bann an, ^k ©egennjart

beg Keben^tüürbigen ^ic^ter^ §u genießen.

§eine f^rieb feiner 3}?utter, i^r feine 2(n!unft

an^eigenb : „^^ fomme mit gantilie, b. ^. mit meiner

grau unb ^ocotte, bem Papagei".

©eine grau l^atte fic^ nirf)t öon biefem SSoget

trennen njoden unb mein £)n!el mußte feuf^enb ein=^

ttjiltigen, bie Dxeife üon "ipari^ nac| Hamburg über

§at)re in ^ocotte'^ ©cfellfd^aft gu unternehmen.

S5ei i^rer 5lnfunft empfing m meine SJJutter,

— t>k fie nie guüor gefe^en l^atte — mit ben Sor=

ten: „^(^ mnn (Sie njüßten lüie feefran! ber arme

^oge( ftiar unb ftiie (eibenb er tüar!"

@ie beüimmerte fi(f) um ni^t^, fie toax nur 5(ug

unb D^r für ha§> Z^kx unb geigte n^enig -3ntcreffe

für i^re neuen 33ern)anbten.

^er ißoget tpar in einen ^ötgernen haften ein=

gefcf)(offen, ben fie 92iemanb anvertrauen njoHte; ber

fti^öne meffingene Ääfig xvax njo^Ioernja^rt bei bem

übrigen (§>tpää. SO^ein ^ater, t>k 8ieben§n)ürbig!eit

unb ©atanterie felbft, üorgüglic^ menn e^ ^amen

betraf, erujartete feine ®äfte am §afen; !aum er=

blidte er 9J?abame ^eine, fo tooüte er if)r ben |)o(3=

faften abnehmen, o^ne eine Sl^nung gu ^aben, \va§

er eigentlich enthalten fönne, bod) fie ertaubte i^m

nirf)t benfetben angurü^ren. ©n SBagen eriüartete
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bte 9?eifenben', 9)?abame |)eine, t)on cor:|3u(enter @ta=

tur, fonnte tutr mit SOcülje ^ineinfteigen unb bon

gre; malgr6, mn%k fte meinem 33ater ben foftbareu

faften ükriaffen.

Der ^^apagci ftecfte ben ,^opf f)eraug unb bi§

meinen ^ater in ben Singer.

5[JJcin SSater, ber bem id)önen (Sef(J)(ec^t ^olb icar,

fiatte nur 5(ugen für bie fc^öne ftattüdje grau unb

fonnte fic^ nid^t beuten, baj5 ctira§ V'eknbc^ in bem

haften fei. (Sin (Sdimer^en^fcftrci unb er luarf ben

taften auf bie ^rbe.

Da§ gcKeube @efd)rei ber ^labamc ^pcinc, \>a^

©eläc^ter meinet OuM^, ha§> <B6)mttm\ be§ ^^apa=

gei^, bie Ueberraf^ung meinet 33ater§, bieö ttjar

bie fomifcfifte «Scene, bie man fic^ nur beulen fann.

50^atf)i(be iüeinte, mein 3Sater Dcrrairrtc fid) in

(Sutfd)u(biguugeu, mein DuM fonnte nor ''2ad}m nic^t

iprec^en ®(ücfü(!^ern3eife lüar bem SSogel fein

i^eib gejc^c^en. ^Dtein Dnfel madjte ein n)i^igeö ®e=

bic^t, beffen 3ul)a(t biefe @cene barfteßte unb fdicufte

e§ feiner «Sdjlüeftcr fammt anbercn (Schriften, ai§> fic

i^n in ^^ari§ befuc^tc. (S§ gebrac^ i^r an 3^^ c^

burd)3u(e^en unb fie na()m fic^ üor, e§ bei i^rer

9?üdfer)r nad) Deutfd)(anb mit 9)hi§e gu (cfen; bod)

mic unangenehm lüurbc fie berül)rt, a(§ fie bie ^a^

picrc ein^Dacfen lüoflte unb U^ (^Vbic^t nid^t mct)r
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fanb, obgteic^ fte fic^ beuttic^ erinnerte, ba§ e§ noc^

am Slbenb auf i^rem @d)retbti]"d)c (ag.

5l((e tourben befragt, ob man tia^ S3(att gefun-

ben ^aht, boc^ deiner I)atte e^ gefc^en. ^lad) langem

iL'eugnen geftanb enblic^ ha^ .^'ammermäbc^en, \ia^ fie

t)a§> geuer bamit ange^ünbet f)aht, ba fie nid^t be=

greifen fonnte, bag ein folc^er ^ßifc^ Rapier einen

Scrt^ ^aben !önnte.

Steine 50tutter fonnte i^r DDiißüergnügen nic^t

verbergen nnb ergäl^tte i^rem 23ruber ben ^orfaü.

Seber er noc^ fie glaubten an bie SBa^rbaftigfeit

be§ fammermäbc^en^.

„Sa^rf^einü^", fagte §eine, „fjat Oenmnb ha§>

@cbid)t gefe^en unb t§ eingeftecft, toic e^ fd^on oft

uorgefommen. -Sd^ üerfic^ere ^ir, liebet Öottc^en,

haf^ ber X)ieb betrogen ift, benn ^a§> ®ebid^t hjar

\}cv^ü^ Wtd)t unb i\attt nur Sert^ für Dic^."

1844 erfc^ienen neue ®ebid)te, barunter mareu:

^iTieuer grü()(ing unb Sintermärc^en.

'Den il^euen 3rü^(ing lüibmete er feiner ^(f)tt)e=

fter ^^artotte mit bem 30^otto:

(Sin f^ic^tenbaum ftet)t cinfam

Stn Sterben

©r träumt öon einer ^alme

®ic fern
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^iefeg ®ebid^t inurbe öott 3}?e^rercn in'§ 8ran=

3öfifcf)e übcrfe^t. -^d) t^eite ^ier einige Uebertragun^

gen mit, bamit ber \.^c)er fie t)erg(ei(f)en fann.

®. be ^eroal:

„ün sapin se dresse sur une montagne aride du

Nord. II sommeille, la glace et la neige l'enveloppent

d'un manteau blanc. II reve d'un palmier, qui lä-bas,

dans rOrient lointain, se desole solitaire et taciturne sur

la pente d'un rocher,

^arellc:*)

Un pin se dresse solitaire

Au Nord, sur un apre sommet.

II sommeille, le froid lui met

Un blanc manteau qui traine a terre.

II reve d'un palmier lointain

Qui, sous le feu de la torride,

Triste et seul sur un roc aride

Pleure en silence son destin.

*) eijarleS 3}?areT(e wax längere 3fit ßorrefponbent

ber Debats in Berlin unb fannte bie beut]'d)e (Sprad)c

tüic feine 5!)?utterfprac!^e. ©r wollte .^einc'Ä ©ebic^te übcr=

fe^cn, bod) al§ er I;örte, "öa^ |)eine in feinem Xeftamente

tierorbnet tjattc, bafj fcbe Ucberfctjnng feiner ©ebid)tc unter-

bleiben follc unb er nur bie feiner profaifd)en ©djriften er*

lanbe, üerirarf SDtarellc biefen ©cbanfen unb pubtigirte

nur einen Heincn Sßonb ©ebid)te, etiim fünfsig an ber

3aT)I, unb licjj fie bei SSeftcrntann in 58rannfd)iüeig brncEen.

(£§ gel)ürt gu ben ©eltent)eiten, ^a^ ein g-ran^ofc ber

beutfd)en (Sprad)e fo üolüonunen mächtig ift irie ^JJarelle
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(Schure:

Sur un inont chenu de Norvege

Un pin se dresse, triste et seul.

II dort — et l'eternelle neige,

Le couvre d'un epais lincent.

II reve d'un palmier splendide,

Qui loin dans l'Orient vermeil.

Languit seul sous un ciel torpide

Sur un roc brüle du soleil.

^6) ftimmc mit Ma]c ^einc überein, mm er

bie Sintermärrfien hu ^umoriftifelften unb geirag=

teften (^cbid)te nennt, bie je gefd)rieben löurben. 9^oi^

^a^re n)erben üerge^en, e^e man bie ganje fraft,

ben @arfa^mu§ nnb hk beigenbe (Satire biefer ®e=

biegte üotifommen üerftel^en toirb.

^Qtüffen bod) i)U ^citQmo]\cn be^ ^erriffenen

^eutfci^tanb^, bk (^d^reiber ber mecftenburgifi^en,

uttb feine Ueberfe^ung ber It)rif(i)en ©ebti^te ift ein SKetfter^

toeu!. ©ennod^ mufe man be!ennen, \)a% er \3k fatr)ri[d^eii

unb boe^^often @onbertid)feiten nic^t gu überfe^en hjufetc,

tüa§ aud) iüo:^l faum möglid).

SJon bem ©ebid^te ,,grieben" überfc^te er nur ben

Hnfang unb nidjt ha^ (Snbe, tt)eld^e§ SSerit)ünfd)ungcn

entplt.

SSenn man 9}^areIIe'§ ^rieben lieft, !i3nnte mau
glauben, baß §eine ein religiöfeS ©ebid^t madjen JuoÜtc,

bod^ bin ic^ überzeugt, ha^ ^eine fid^ im ©arge umfe'^ren

mürbe, tnenn er W^ lefen müjjte.
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()effifd)en unb naffauif^en (Stiromfen il)v Urtf)ei( über

|)etne gurüd^alten. 3d^ fü^re I)ier eine '^l)xa\t qu^

$)eine'§ i^orrebe an, tüorin er fetbft über feinen

Patriotismus fpric^t.

„(äapnt 24. -Sd) feufge unb fe^ne miä), bie alte

grau am ®ammt{)or mieber ^u fe^en unb ^ottc^en,

bie in il)rer 9^ä^e lüo^nt."

T)k 3((te ift feine ^yjutter, hk md) bem großen

Hamburger 33ranbe, als bie So^nungen fo fparfam

würben, fid^ ^ier proüiforif^ nieberüeB-

©ie Söotjnung n)ar !Iein, aber man l^atte ^ier

bie reijenbfte "iSCuSfid^t auf bie SBaüantagcn unb wenn

bie genfter aufftanben, n)el)ten bie llnbcnblüt^cn if)r

ben fügen !Duft p. @ie lüoüte unb fonntc nic^t

me^r in'S greie gcfjen unb lueigerte fid) cnergift^ eine

größere unb fi^önere Sol)nung gu be^iel^en, bie i^rc

Ä'inber i^r gu (Gebote ftedten.

„§ier", fagte fie, „^cl^^ id) @onnenn)ärmc, fe()c

bie 33äume grünen unb b(ül)en; laßt mic^ bod) tt)o

id) bin; menn man baS adit^igfte 3a^r erreicht Ijat,

liebt man leine ißeränbcrung, lafd mid) ru'^ig l^ier

bleiben, bis mir W (c^te ©tunbe f^tägtl"

Sottc^en ift meine 5[)?utter, bie immer in ber D^iä^c

meiner (Großmutter n)o]^nte, um i^r ftetS gur «Seite

3u ftet)en, unb fein Sag verging, ujo fie nic^t gn)ei=

mat bie alte grau bcfud)te. @ie fc^eutc meber S^nce
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norf) ^^geii, meber Jlälte nodj §i^e unb Ijat hx^ gum

legten 5lugenblicf mit ber gröBten (Setbftüerleugnung

unb 5Iufo|3ferung hti i^r au^ge^arrt. «Sie ftarb an

ber ^^olera nnb fetbft !ran! mugte man meine

tranernbe 9)intter mit (Gewalt in i^re ^ßo^nnng

(Raffen, benn aurf) nac^ bem ^erfc^eiben tt)o((te fie

nocf) \)a§ geliebte ^Intli^ betoarfjen.

9Ji'an l)at oft bie Sa^r^eit ber üon l'aube er=

5äl)(ten 5Ine!bote be5n)eife(t, aber i^ fann Gebern

öerfid^ern, bag §eine biefelbe and) meiner DJiutter

ergä^tte.

^I§ er feine gamiüe snm (elften Wiak befucf)te,

gab ein S3e!annter i^m eine (äeröefatnjurft mit unb

bat il)n, fie bem befannten ^omöo)jat]§if(i)en 5(r§t

Dr. ^. in ^axi§ gum ©efrfienf gu überbringen.

2(uf ber (Sifenba^n befam §eine 5lppetit unb ba

bie Surft üerlodenb in ber 9?eifetafd)e lag, befdilog

er bie ®üte berfetben gu erproben. «Sie fc^medte

fo gut, \)a^ fie bei feiner 5(n!unft in ^arig beinahe

gängti^ tergefirt njar. $eine fc^nitt eine bünne

«S^eibe ah, legte fie in ein (Souüert unb fc^rieb:

„ii^ieber ^err S:)oftor! ^ladi ber ^omöopatftifc^en

Se^re ift ber lOOOfte ST^eit öon größerer Sirhmg

aU ta§> ©ange, i^ fenbe 3^nen beS^alb üon ber
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mir für fie mitgegebenen Surft befagten Xl\tii, mit

ber Hoffnung, tag ber (^enug für «Sie eintaufenbmat

gröger fein njirb, a\§> mnn @ie bie gauäe Surft

empfangen Ratten."

^ranft^cif unö "©06 6eo pic^fero.

§eine'^ ©cfunb^eit üerfc^Iedjtertc fic^ täglich,

feine ^loljffdjmergen nal]men immer me^r über^anb

unb 1844 war fein 3"f^^^^^ mirflid) bcbauernemert^.

(Sine^t^eiB wav ber govtfdjvitt ber 5lran!I)eit baran

(g^ulb, anbercrfcit^ gömitiengiuiftigfeiten.

3n biefem 3a()rc ftarb (^atomon ipcinc unb mv
befc^reibt feine 5(ufregung, fein etaunen, a(§ beim

(Eröffnen be§ 3:eftamente§ fid) nid)t^ barin fanb,

\va^ 33eäug auf bie gortfel^nnig ber ^enfion Ijatte,

mid)t ber alte Cnlet i()m beleidigt I)atte unb bie

i)ü^ eingige fefte ©in!ommcn njar, njorauf er mit

(Sid)erl}eit xcdjxim !onntc. £ar( §eine, ber ^rbe

biefeö foloffalcn iBermögenS, irelc^eö man auf

30 ^3Juflionen 9Jiarf banco fd)ätjte, weigerte fid) iftm

ferner bie 4000 grc^. au^5U5a()(en, hk ber Ute

feinem ^cVffen iäl)rti^ fanbte. 2Ute waren in feinem

STeftamente hchüd)t, Wiener, (5ommiC^ 33erwanbtc,

©möbcit, öriuncruugcn. 8
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jogar Jvcunbc lutb ^cfamitc, gvoge Gummen 311

ipo^ft^öttöcn 3^f^<^J^' ^^^^ ^^^ ^^^^^ Dirfjter wav

mit fltefmnttcr({(^cr "licbc bebarfit. 8C00 'Dior! bonco

tvüx ^2((Ie§, maö er i^m ücruiac^te, fca er n?o^( \)adp,

\)a^ ein gröBercS itapitat iftn nur 511 minü^en '^luö*

gaben öerkitcn njürbc.

5I((c gtaiibtcji, haf^, oböfcid) ^a§> 2c)tanm\t tie

33eftiinmung ui^t cntf)ielt, i()m ferner bic *i|3cnfion

au§5u$a()(en, ber aik Cnfet e6 a(ö felbftücrftanblicf)

angenommen fjattc, bag fein ßrbe biefe ißerpflic^tung

übernehmen luürbe, i^ni rcgcünä^ig bie beftimmtc

'enmmc ^u [cf)i(fen.

geinbücf) gefinnte ncibi|'d)e 33eriranbte lüaren (iiftigc

3it>iid)enträgcr nnb erreichten \va§> fie luilnfc^ten, t>a^

nnmüc^ ba§ gute ^inüernef}men ättjifc^en ^lavi unb

ipeinric^ auf()örte. ??ian [teilte bem Dicf^ter bie

^ebingung, t>a er oft bosfjafte ^emerfungen über ge=

triffe '^erfonen ber gamiüe macf)tc, \:)a^ Wc§, tva§>

er fdjriebe, einer gamitiencenfur untennorfen mürbe,

e^e eö an bie Ceffent{icf)feit gelange. 5Öic ^c6)t

Ijatte ber Xid)ter al;? er einft bem alten Cnfel in

fein 5Ubum fc^rieb:

„^^ieber Cnfel, geben Sie mir 100000 Thxt

unb uergeffen Sie auf emig 3^ren Sie liebenben

9?effen
v'peinric^ §eine.
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9}iel)er6eer mar ipeine'^ üertrauter Svciuib, iu

gutem (5inüerne{)men mit ber gangen gamiüe unb

öorgügti^ gern gefe^en beim aften |)einc. !Dcr

^i(^ter mar bem grcimbc großen Dan! fc^ulbig,

benn if}m öerbanfte er, ba^ <2a(omon §einc i^m

bic 'ipenfion bemi fügte. 5)Jce^erbeer liebte ben Dichter

mit 5(nbetung unb e§ genügte, ta^ $cine ber gür*

fprec^er irgenb einer '^Perfönlidjfeit mar, bamit ber

(lomponift |)imme( unb (5rbc in 33emegung fe^te,

um feinen greunb gu befriebigen.

^migrirte, arme .£ünft(er unb Literaten ffopften

an §cine'§ Zfjin unb menn feine 50^ittel nic^t an§^

reid)ten, ftanb i^m 3}?el)erbccr'§ 33örfc in ber grog-

artigften Seife 3U ®ebot. 33ie(e fünftter mären

o^ne biefc bcibcu ma^tüermanbten Seelen gemig in

Dunfel unb 5Irmutl) oertommen.

taum erhielt §eine bie uicberfdjtagenbc i)iac^ric^t,

bag er nirfjt mclir auf bie 3üf)re§rcnte rennen bürfe,

mürbe er ernft(icf) böfe unb motttc fid) an bic ^eric^tc

menben.

[ 5i)iel)cibcer mar abmefenb, boc^ a(§ er ton biefem

33orfatt in ben ^^i^w^^Ö^n ia§, eilte er nad) ^ari^,

um .^cinrid) §eine 5U berul^igen.

(5r befc^mor if)n ficft ruljic^ 5U üer^aften, ta er

fdjon %ik^ mieber in'g ÖUeidjgemidjt bringen mürbe,

unb fagte:
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„^ur feinen ^rojeg, üertrauen @ic 3f|rem gro§=

mütl)tgen 3Setter, ber fid) immer (iebeüoü gegen (Sie

benommen fjat, er iüirb fcf)on ber 53ernunft ®e!)ör

j(^en!en, ba bei feiner großen |)er5en§gülc fein ®roÜ

gegen (Sie (ei^t {c^tüinben n)irb. 9Jiet)erbeer erbot

ftd& ba§ T)eficit feiner .taffe au^ eignen 9J?itte(n gu

beftreiten, fteüte i^m ein fc^rift(icf)e§ 3<^"9"^i^ ^"^'

bag ^alomon |)eine bcm T)ic^ter bic ^^cnfion auf

feine gange ^cbcnsgcit fcfi gefeilt l^atte nnb beruhigte

nnb befd)n)i($tigtc bie Aufregung be^ T)ic^tcr?^.

3n)ci 3a^re (ang baucrtc biefc 3^^iP^9^'it ^^^^^

ftörte bie (Sinigfeit unb ben gricben ber gauscii $a=

milie. 5Jieine ©rogmuttcr na^m fid) bie Sad^c fo

jn ^ergen, ^a^ fie fron! miirbc, benn i^r ftofjcr

(^^arafter litt unter bicfer Ungcrec^tigfeit, nnc fic

e^ nannte, unb i^r oorgcrüdtc^ 9l(ter, fowic l^eib

nnb Ungtüd Ratten i^r ®emüt^ erbittert unb fic

trug nid)t§ gur 5?erföl)nung ber beiben iöettern bei,

im (^egentfjeit i^rc gerben brieflid)en ^emcrfungcn

goffen £)d in'§ gener. dnhüd) legte fid^ bic Iieben§=

ttJürbige ^ecife ^eine in'§ bittet, beruf)igte i^ren

hatten unb Äarl, ber ^erjcn^gutc n)oI)U^ätigc 9}iann,

xtidjk bem franfen ^id)ter bie §anb jur 3?erfö^nung.
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9!}leiiic ©rogmiitter tt)av ein eignet Sefen, ernft

imb ftofg, gelehrt unb tntereffant in ber llnterf)o(=

timg, aber Oiul^c mar it)r ba§ größte ^ebürfnig.

Senn mv £hibcr fie befuc^ten, tüurbc un§ üor^er

Qncin^fol)(en, feinen l'ävm gu ma^en unb rc^t \t\ii

511 i'itAcn. -^d) ie^e fie norf) in ^ebonfen auf bem

®opba, in ber 9^ä^e bc^ ä^cnfter^, fo btt§ ba^ S^ageö=

Iicf)t auf bcn üor i^r ftc^cnben %x\(i) fiel, ber mit

Journalen, 23rofd)ürcn unb 53üd)ern bebcdt mar.

@ic la§> unb (aö um ju jef)cn, mae man über il^ren

§)einrid) jdjrieb. .Ratten mir guten 5:ag gcfagt,

mußten mir unö fe^en unb un§ armen ^'inbcrn

mürben Journale in bic v^anb gegeben, metc^eg gc=

rabe feine angenehme 35efd)äftigung mar. 2Ba§

fümmerten mir un§ nm ^^oütif unb ^ritif, mir

feuf^ten oft ^eimlid) über bicjen 3^ö"9 ^^^ toaren

^ergenöfrol), meun mir eine SJJobejcitung ober ein

it(uftrirte§ 3ourna( erf)a(d)cn fonntcn. eo mic mir

unter unö ju ipred)en anfingen, ober un^ ^anften, rief

bie ^rogmuttcr bie ilamnierfrau, bie bann mit einem

3:eücr i3o(( fneben erfd)ien, ben fie unter un§ öer^

t^eilte.

SDicine ©roBmutter fügte m§ gum 3lbfd)iebc unb

fagte bann erteic^tevt:

„^TOeu ^tinberd)en!" ^ie tammerfrau öffnete

im§ bie Xljür unb mir maren fro^, biefem 3^^"öc
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entronnen gn fein, agen nnfeve 3"^^i''fi*i"9^^ iii^^

eilten befriebigt nad^ ^aufe. X*ie alte grau ttjar

t)teüeiil)t nod^ ^ufriebener ai§> mv, ha fein (^eräujc^,

!ein 3Bort i^re ^inl^e unterbradj unb fie ungeftört

ha§> ^ur(l)fe^en ber 3^itWJ^ifi^n fortfet^en fonnte.

^ie(c !(einc <Scene n)icbcrl)oUe fid) tägticf), benn

au§ 5((i^tung unb liebe für biejc auggegeidjnete grau

ücrging fein 2^ag, o^ne bag mir fie befuc^ten.

(Sie bel)crrf4te im§> burc^ il)r gebieterifc^eö,

ftrenge§ SBefen, fon^ie burd) i^re gro§en fenntniffe

unb il)ren ^crftanb. 3itternb unb gagenb erfd^ienen

iüir cor i^r, ttjenn toir irgenb einen Sd)ermenftreid)

ausgeübt Rotten, benn 53orn)ürfe über unfcr ^Betragen

njaren eine r)artc ^Strafe für un^ unb nur ber ^k*

banfe baran machte un^ fofgfam unb artig. (Sie

lüar 80 Oal^re alt, fjatte nod^ fdjöneö braune^ |)aar,

öon faum bemerfbaren (Silberfäbcn burdi^ogen, (a§

o^nc 33riKe, Ijatte ein ernfte^ eljrfurd^tgebietenbeö

5(eu§erc, (ad^tc nie unb nur feiten fal) man fie

läcfieln.

(Sie trug immer einen ft^ujarjen feibenen Sd)raf=

rücf mit S^iljen garnirt; fie ^atte i>k fd)önften

weißen §änbe, bic man fic^ nur benfen fanu, üon

ariftofratifd^er gorm, mit n)o]^lge^">Pegten 9^ägeln unb

Ujar fcf)r eitel auf biefen förperlid^en ^^or^ug.

Sic intereffirte fid) für ^^olitif, bi^futirte mit
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großer (Sad)fcnntnij^ unb machte i()re 93?eiuiiug ftct§

gcUenb, 001*3 üglid) gegen meinen ^ater, einen Ijöd)ft

freifinnigen 9?cann, bcr i()re retrograbcn 3been nid)t

biüigen fonnte.

@ie lüotfte 2(ÜcC^ lüiffen, 5(((e^ (efen unb luer

i[)r etnia§ ?2euef^ cr^ci^ttc, n^ar bei i[)r n)oI)(geIitten.

i'cfen nnb 8cl)reiben umren i()rc einzige 53efdjäftigung.

9tic l)ahc id) fic mit einer D?abe( in ber ipanb ge=

fcl)en, nod) mit iigenb einer Uieib(id)en ^anborbeit,

nnb bennoc^ l)ic(t jie ftreng baranf, ba§ nur a(#

flcinc D^utbdjcn nä()en, ftidfen, I)ii!c(n nnb fogar ^a^

txmak ^trümpfeftopfen (ernten.

@ie Ijatte eine ausgebreitete ßorrefponbens, bod)

5^einrid) mar ber ^eDorjugte nnb befam bie meiftcn

Briefe, oft gange ^(nSgügc au§ 33üd}crn unb HlleS

t)on bcr alten grau eigenljänbig gefd)riebcn, and} oer=

faf) fie i()n mit aüen (iterarifd^en 9?entgteiten, bie

il)n intereffiren fonntcn.

X)ie|e (cttene grau mar i^rem 3af)r()nnbcrt oor=

anSgeeiÜ unb I)at ftcts einen grofjcn (Sinflnjj auf

i()ren <So^n ausgeübt, fic ermutljigtc ifju fomol)t

mic it)re anbcrn 3öf)nc hn 5(I(em ma§ fic unter^

na()men.

93ieine 5)iutter oerbanft i()r adcin bie fenntniffe,

bie fie bcfitjt, unb and) mir, i()rc (5nM, finb i()r oiel

'Dani fc^ntbig, benn fie überuuidjte unferc (3-r3icI)ung
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unb ftanb meiner ^Oiutter mit dlail) unb Zljat Bei.

^od) fc^rcn mir §itm ^ic^tcr jurücf.

5Sie(e be^aitjDtcn, §einc fei unbaiifbor gcnjefcn,

tütii er fid^ mit ^Jcel^erbccr übenrarf, aber man irrt

fic^ fel^r. 2J?i§tterftänbniffe fiub feine Seltenheit bd

einem greunbfc^aft0ücrf)Q(tni§. Die „fdinöbc Un*

ban!bar!eit", beren man bcn Did)tcr bcgüd^tigt, bc*

ftanb barin, ha^^ er feiner <epottrnft freien l'auf lieg

unb 5X(te ftauntcn al§ im ^lomanjcro ^a§ befannte

geftgebic^t, bem 50^aeflro gia^como getüibmct, er^

fc^ien.

,,.^icil bem grof^en SSeercn ^cl}er!"

„.fjeil bem großen 9)Jei)er $8eer!"

5^nr berjenige, ber ^tmt§> ®oppe(natur nic^t

fanntc, fonnte fi^ barüber lüunbcrn, benn balb ©ngcl,

haih Dämon, üerfc^onte er S^iemanb. Die ©attjre

mar ifym ^cbürfnig, mie bei 2lnbcrn ha§> (5ffcn unb

3;:rinfen unb bic 3ronic tugtc ai\§> alten feinen ®e=

birf)ten Ijeröor.

50?ct)crbeer iijat 'äiki-, mag in feiner Mad)t ftanb,

ben Did)ter 3U ücrfö^ncn, er besagte ]id) nidjt, ha^,

er it)n angriff, ilju lödjerlidb madite, nein, er be-

hancvk nur, ha^ .^ciue ilim böfe mar, öorgügtid^

tia ber Vettere Unrerfit ^attc.
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1862 reifte idj md) (Smö. ^c\>m 9Jtoigen be=

c^ah id) mid) an ben 33runuen, um t3orjd)nftgmäBig

meinen „teffclbrunnen" gu trinfen unb fotüic ic^

bamit fertig mar, eilte id) in'§ (5onüerfationgf)au^^

I)inauf in'§ 9Jiufif§immer, wo ein f^öncr CSrarb'jdjcr

gtiiget ftanb. ^^^ fo früher ?(}iorgenftunbc fonnte ic^

barauf rerfjucn, ungeftört 311 Oteibcn, obg(eid) c^

mir g(cid)gü(tig n^ar, üon 'Inbern gehört ju luerben,

ba man mir oft l'obe^er^ebungen über mein ßfainer*

fpiet gemad)t I)attc.

®an5 in mein ^\)id vertieft, nhk id) ben groHcn

53iar[d) im '53ropr)cten unb, aufrid)tig geftanben, ic^

iDar mit mir fetbft gufriebciu W\t einem iÜcatc

l)öxc id) f)inter mir §iifte(n M) lücnbc

mid) um unb bcmerfe ein ttcineig dagereö ?}iänn^cn,

mit einer großen btaucn 23ri((c auf ber "^^tajc, ber

ben 5?o|3f id)ütte(t, al^ ob er bie 5(u£->fül)rung bce>

9?iufi!ftüde§ migbitüge, mit ironi(d)em Väd)e(n, w^U

d)eö feine 'Dhmbn)in!et um^^ud'te.

^tolj unb ()od)müt^ig fal) id) il)m feft m'§> 5(ngc

unb fagte:

„Sunfd)eu 8ie (itW)a§, mein i^^err?"

„„(^eiüif^ 33itte ge()or(amft" " —unb babei geigte

er mit bem ginger auf ha§> 'D^oteubtatt — „„biefc ^a)=

fagc noc^ einmal §u n)ieberr)o(en, ber 33a§ fommt nid)t

gel)örig gur (S5e(tung"", fagte er (äd)etnb.
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^er Wiann \a\) mie ein unbebcutenber ^Beamter

ober dlmtkv am unb ic^ Iüqv gau^ entrüftet, bag

er mii^ an^urebcn luagte. 5(erger(id} fagte xd):

„3Bo^> iptffen Sic bauon, fönneti (Sie bicfc er=

fabelte S£flü\it beurtf)ei(en?''

(5r (a^tc anftatt aUer Antwort, unegtc ben ^iopf

{}in imb Ijcr unb fagte: ,S^m — 5)m!"

©ein ^ädjehi reifte mid), f(ug§ breite ic^ ben

Cilaüierbocf ^eriim unb wie üon einer l^ö^cren 9?tac^t

bagu getrieben, tüieberljoltc id) bic i^m iniBfäÜigc

^^affage.

„„^er3eif)en@ie, mein gräulein ober 3)iabamc"",

fagte er, feine |)anb auf bic meinige l'egenb/ ,M,nid)t

fo fte^t eg gefdjrieben.""

5(u^er mir über biefe 3"«^vingndj!eit, ftanb iä)

auf unb oljue gu grüßen njolttc id) fortgeben, meine

|)anbfc^u^e, meinen C^ut unb meine 5)iOten gufammen^

raffcnb, unb ging sur ^l)ür; boc^ I)ter blieb ic^ oer=

iimnbert fteljen, benn 'i^a^ Wlänn^m fpicftc mein

^raüourftüd au^ipenbig unb lüie!

S6) glaubte eine anbere dompofition su ijövai,

fo !(ar unb rein entquoll bic iOklobie feinen gin=

gern. 3c^ ftanb wie feftgebannt, magnetifirt burd)

bieg f{j^öne Spiet unb erft je^t oerftanb id), une man

t>a^ Zij^ma 3U ®e^ör bringt.

?l(g er fertig tDar, fagte er, mid) (äd)e(nb anfet)eub:
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„„©tauben @ie, tag ber ^omponift jid) Belagen

tüürbc, ft)enn er mir ^u^örte?""

Sie (S(J)up|)en fiel e§ mir öou beu 5(ugcn.

„(Sie [inb ber 9i)?eifter!" rief ic^ au§> unb ergriff

ent^ücft feine Heinen magern $änbe, um i^n für

meine ?lnma§ung um 33er3eir)ung gu bitten unb ^aupt=

fäc^tid^ lüegcn meiner ftümperl)aften 5(u^fü^rung fei=

ner fdjönen (Sompofition.

(Sr hat um meinen 9^amen, id) nannte ben mei=

ne^ 50(anne^^, ber i^n tro^ feinet Tjüljen Xikt^ fe^r

falt (tef. ^r verbeugte fidö unb raoKte mid) üer=

(äffen.

„^ergeiljcn @ie", fagte id], „id) n)ci§, bog Sic

in $ari§ fel)r befreunbet mit meinem Oljeim maren,

barf ic^ ^offen, ha^ Sie auc^ mid) ju Oljren greun*

ben gä^Ien inoKen?"

„„3f)r OnM?""
„3a mein £)n!e(, §cinrid) §cine'', fagte id) (ad)cnb.

Da Ijätte man 5}iei)crbecr fe^cn fotten! (5r fte^t

mir nod) t)cutc (cbt)aft Dor klugen 1 Seine 3üge er*

(leiterten fid), er m^m bie 33ri((e ab, 30g mid^ an'^

genfter um mic^ genauer gu bctrad)ten, na()m meine

|)änbe in bie feinigen, tüfete fie mit jugcnbüc^em

.
Jener, fa^ mic^ eine 35}cUe fd)U)eigenb an nn't) bat

midö bann, mic!^ neben il^n gu fe^cn.

9}ie^erbecr litt an einem böfen §a(^(eiben unb
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an^ rebete er nur mit gebänt|)ftcr Stimme.

^ic Slergte Ratten i^m Sd)tt)eigen auferlegt, aber

ber 9kme §einrid) ^eine ließ i^n eine 3(ugna^mc

ma^en.

Sie öiele «Stunben luir bcifammenjagen, njeig ic^

nic^t, akr er ergäljtte fo üic( ^ntereffante^, \)a^ x6)

niä)t mübe njurbe, i^m §u5ul)ören. 35on i^m erfuhr

ic^ ouc^ bic Urfac^e, roarum mein Dnfct i^m gürnte.

(Ev bebaucrle ^ergüc^, baß er §einc nirf)t nod)

einmat Dor feinem ^obc feigen !onntc, burd] @efrf)äfte

i3er()inbert, fonnte er nid}t nac^ ^axi§> reifen unb fo

entfd^tummcrtc ber ^id)ter o^ne feinem greunbe hk

§anb gur 33erför)nung gercid}t 5u Ijaben.

1847 fc^ricb §einc ein ©cbic^t, we(d)e§ al§ Zc^t

für ein haltet benutzt werben foötc. ß^ §ie§

Dr. 3of)ann gauft unb ift an^ feinen 2Ber!en einüer=

leibt iDorbcn. X)er ^ire!tor ^v'um(el) l)attc e§ für §er

5Jiaicftl)'§ ^^eater ernjorben unb aud) gut l^onorirt,

e§ fonnte aber njegen ted)nifd)er ec^roicrigfeiten nidjt

in ®cene gefegt tt)erben. Sin g(eid)e§ «Sc^idfat iinirbe

ifjm in Sßien unb Berlin gu 2;()eiL

SBie erftaunt njar jebocft^einc ai§ man i^m 1854

f(^ricb, bag in ^Serün ein hattet eataneßa aufge=

fül^rt lüurbe unb t)a^ hk 3bee feinem gauft cntnom«

mcn fei.
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5i)iel)eibcer tüav hamai§> ^u^iHvätox an ber

Cper in S9cr(in, aucf) er crfannte \)a§> Plagiat, mU
d)e§ fic^ S^agHont t)attc §u (Schulten fommen (äffen,

unb bcbcutctc ^(Icn, \)a^ (Satanella unb 5Dicpl)iftopI)c(a

ein unb biefelbe ^crfon fei. ^einc uerfangte üon ber

fönigti^cn r|iern=3ntenban§ bie droits d'auteur, bie

i^m aber nngered)tent)cife öcrn^cigcrt niurben.

3u jener 3^^^ ^^or ipeinc fterben^fran! unb nur

barauf bcbac^t, fein (Sinfommen gu üerme^ren, um fei-

ner 5Bittir)c cttüa§ gu Ijinterlaffen; er fd)rieb ^in unb

Ijer, bat unb broI)te, iebod) nnnü^er ^Beijc, benn fo=

gar 93?el)erbeer ^atte widjt^ für il)n ausrichten fönnen.

^ie Weigerung, il)m ®ered)tig!eit n)iberfal)ren 5u

(äffen, !ani au§> (jöljercn 9?egionen. $eine groüte mit

5[y?ei?crbeer unb gtaubte fteif unb feft, bag er nid)t

energifc^ genug aufgetreten iücire, ba^er xl}x greunb*

fc^aftsbruc^. 3JJit t^ränenben 5(ugen eräü()(te mir

50^el)erbeer biefen (Sarfjüer()a(t, fo njic nod) nmn^c^

^(nbere, midjc^ nid)t für bie .Ceffent(id)!eit pa^t, \ia

gen)iffe ^obe "iperföntidjfeiten nod) am lieben finb.

§eine ^mbtigirtc ba(b barauf ^^ntetia unb igno=

rirte üottfommen, ta^ ein SBefen, 9}ie^erbeer genannt,

e^iftire; biefen 3}(ann, ben er biö in ben ^imme( er=

()ob unb öon bem er an §i((cr fcftrieb: „9?iel)erbeer

ift ein ®ott!"

@S fd)mer5te ben (Sd)ö|)fer ber Hugenotten, ha^
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benn 9^iemanb fonnte bem ©trf)ter au^reben, bag

5[)?et)evbeer an 5U(em ^(^utb fei.

9?a^ biefem fangen ©cfprät^e mit bem (5om|)o-=

niften l^offte i^ nod^ rec^t oft mit i^m 5u[ammen=

5u!ommen, aber n)ie grog ttjar meine ©nttäufc^ung,

al§> xä) iW nur fiö^ft fetten gu ®efid)t befam; ba§

iBerbot ^u iprerf)en üer^inberte ben ferneren 5(ug=

tauf^ unferer ©ebanfen.

^e^ 5[)iorgen§ in aüer grü^e fal^ i^ i^n manif)=

mal om 33runnen, ein freunbüc^er ^M, ofyxc nur

guten 'D^orgen gu fagen, na^m er fd^iüeigenb mein

^rinfgta^, lieg eö füllen unb gab e§ mir ebenfo

frf)n)eigfam gurücf. 9kc^ ber '^^^romenabe begab er

ftc^ in ben SlRufiffaal, UJO i^ täglid^ übte unb mei-

ften^ feine (^ompofitionen fpiettc. 9kr eine fatf(^e

9?ote, ein öerfel^tte^ Zmpo, ein falfi^er ®riff liegen

it)n bie 33erorbnung be§ ^Irgteg öergeffen unb er

fc^tug eifrig ben 2:aft auf meiner (S^ulter unb brachte

mi^ lieber in'§ richtige ^empo.

iöor feiner 5(breife begape er e^rti^ ben Tribut

unferer 35e!anntfd)aft, fc^rieb mir eth)a§ für mein

5nbum, Don einem (ieben^toürbigen 33riefe begleitet,

ber mit „Sieberfel^en in ^ari§" enbigte, unb njar

tierfd^irunben.

5ir§ id) gran!reic()§ |)auptftabt lieber befuc^te,



- 127 -

irar er heimgegangen, Betrauert aber nnöerge^Iic^ lebt

er im 5(nben!en *^((cr, bie i^n unb feine unfterbtic^cn

SBcrfe gefannt ^aben.

X)ie 3{ufregnng unb bic Unannc^niüc^feiten me-

gen ber "il^enfion {)aikn syhu'§ ^iiP«"»^ iDefentüc^

öerfdjiimmert; im Oanuar 1845 trat eine ^^ä^mung

ein, bie bei t>cn 5(ugen anfing unb fid) nac§ unb nac^

bem ganzen förper mitt^eifte. Sm 5}ionat "^Tiai

(d)rieb er feinem greunbc $. i^aube:

„^^^ä^mung ift meine ^ranf^eit, welche öon lag

3u ^ag übcr^anbnimmt."

(Ev tä uferte fiel) feine§tüeg§ über feinen 3^M'^ci"^

unb mad}tc fid) auc^ feine falfc^c v'poffnung auf ^c=

nefung. llnfere gamilie njar Ijoc^betrübt, benn feine

33riefe iraren f)er55errei§enb, unb unfer gange^ (Etre=

ben ging ba^in, meiner ®ro§mutter bic ®röge biefe§

^eiben^ ^n tierbergen.

^ie n)urbc getäufcfjt unb QtawUc er litte nur an

ben klugen, .^ein grember erhielt 3»tritt gu if)r, \>a>

mit feine lhuiorfid)tigfeit begangen trürbc. Xiic 3our=

na(e ujurbcu meiner ^Jhitter gnr 'iDurcfific^t gebracht

unb unterfcfifagen, fo iric nur irgenb eine 5lnbeutung,

be§ ^id)ter§ .^ranf^cit betreffenb, barin ftanb.
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@ott fei T)a\ü, fic l}at nie bic traurige 2Bal^rI)eit

in i^rer gangen ^rögc erfahren, benn bcr ed^mcrg

n)ürbc fie gctöbtct fiaben, unb bennoc^ bef^(id) fie oft

unfäglicöc ^ngfl um bcu (Sof)n unb mit (äc^clnber

9Jcicnc unb ^^crsn^eiffung im |)er5en mugtc meine

arme 5Diutter i^re ^^^if^'t bcfdjmid^tigen.

Dbg(eid) §eine'^ £ranff)eit im 3««cl)mcn luar,

blieb fein ®eift !(ar unb lebhaft unb 1847 lieg er

5ltta ZxoU öeröffentüdien.

^trobtmann'^ S3iogra^f)ie ift bie befte mir bc=

fannte, tro^ einiger 50^ängel unb Unritf)tigfeitcn. (^ang

rid)tig f^reibt ergotgenbe^ über be^ ©ic^terö 3"f^ö"^-

„^eine'^ fröfte nal)mcn täglich ab, jeboc^ bie

|3o(itifdjen 33en)cguugen im 3a^rc 1848 erregten if}n

fieberhaft unb er iüoüte burc^au^ bk ^arifer (Strafen

burc^manbern.

„'Bk Waren t)ol!§ben)egt, man fonnte fic^ faum

burd)brängen unb ber arme gelähmte S^id^ter, ^alb

bliub, fid) auf einen @toct ftü^enb, üon greunben

gefiltert, t>erfu(i)te bie S3ou(et)arb§ gu erreichen; hod)

am ^ouöre angefommen oerfagten i^m t>k Gräfte.

(S§ hjar fein letzter 5(u§gang; feit biefem S^age tier=

lieg er nid)t mel^r feine DJiatra^engruft, \vk er

fein 53ett nannte.

„Unerträg(id)e ©c^mergen quälten i^n, alle gren=

ben be^ l'eben^ juaren i^m üerfagt, er n)urbe genät)rt
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tt)ie ein SSoget, bem man i^a^ gutter in t>m <Sd\m=

bei ftccft, unb biefe^ 5[ytärtt)rertf)um ertrug er ad)t

3Ql)re lang, U^ er enbUc^ gur testen ^^ul^eflötte noc^

bem 3}iontmartre gebrarf)t njurbe."

'äU in !Dcutjd^(anb bie 9?et)o(ution ou^bro^, njar

er )cf)mer5]^aft berührt, bag er nic^t Zljcil baran

nehmen !onnte unb burd^ Sournafe unb Briefe fei=

ner greunbc ton bem 5^orfd)rciten ber SSot!§bcn)egung

.^unbe erhielt.

(Ex intereffirte \xä) für 5l(Ie§ unb einc§ TageiS

fagte er gu gannl) Seirolb: „OcJ bin I)ier mic $ro=

mct]^eu§ an bcn getfen gefettet; ber ©ebanfe, mein

5Bater(anb frei gn n)iffen, beiucgt mein ©emütl^! 3d)

!onn ben iDiutl) bc§ 35o(fe§ nic^t perfönlic^ anfod^en,

aber meine (S^riftcn fönnen bcn "ißntrioti^mug njo^--

l^Qlten unb e^ anfeuern, bie betretene S3a^n gu üer=

folgen, aber (5d)reibcn aüein fann ni^t öon meiner

^atertanb^Iicbe lunbe geben."

Senn §einc, burd) ^c^mergcn gegmungen, gonge

3lbcnbe {d)tt)eig(am neben feiner grau fa§, rief biefc

mandimol feufgenb a\x§:

„Quelle conversation allemande!"

5J?ei§uer ergäp, ba§, al§ erv5einel848 beju(i5te,

bie[er i^m feine ununterbrodjcncn ^d^mcrgen unb

feine §)ü(ftofigfcit Kagtc unb if)m feine fd)(oflofen

5^Jäd}tc mit if)ren Ouakn f(f)ilberte, in benen ber ^V=
©mbbcn, (SrinticTitngcn. 9
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banfe be^ ®e(bftmorbe^ an i^n ^cranfrie^e, h\§> er

,VTraft gefunben, i^n ^inlüeg §u fd)(eubcrn.

5lnfang§ (ie§ er fid) üon franäöfifd)en Zieraten

be^anbcln, o()ne ha^ eine iBefferung feinet 3"P^^^^^^

herbeigeführt mürbe, unb ^Ja^* $cinc, fetbft ^Irgt, be=

merft fe^r richtig in feinen Erinnerungen: „ba^ er

fotüo^I h)ie $einric| feft überzeugt toären, bag fein

5lufent§a(t in $ari^ unb hu frangöfifc^c §eiünet^obe

fein Öeben üerüirgt l)ättcn".

(Sein 5Qvter Drganiömu^ unb feine angegriffenen

<^el)trnnerten waren in einem fo überreigten ^u=

ftanbe, ha^ ta§> geringfte ®eräuf4 fogar ba§ ^xviu

fd^ern ber 3>öge( i^m unerträglich njar unb i^n

fdimer^Ijaft erregte, '^iä^t^ blieb unoerfurfit feine

^^eiben gu erIei(J)tcrn, aber e§ xoax unmöglich i^m

bie getoünf(5te 9?u^e 3u üerfdjaffen, unb üerbrie^üciö

unb aufgeregt fiaberte er mit feinem @ef(^i(f unb

feiner gangen Umgebung.

£'a§ 8l)ftem S5rouffaig', n)eld)e^' bamatö in granf*

reid^ üorf)errfd^te, ^abeu il)n gefdjmädjt unb üiet 3ur

33erfi^Iimmerung feinet 3"f^ö^^^^^ beigetragen, 5tber=

{äffe, 3(bfül)rung§mittel unb anberc fc^mäd^enbe 2lr=

^eneien l)atten feine nerüöfen Ä'o^iffdjmerjen üermeljrt

unb bie ^tergte erüörten feinen 3"P^^^ f"^' un^eil^

bar. §ätte er nur ^arig öertaffen fönnen, bie beutfdöc

Suft, t>k grünen gluren,'bie 5M^e feiner gamitie,
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bieg Wc§ ^ätte öiedeid^t günftig auf i()n eingeiütrft

unb un§ ben großen 'Diditer norf) einige (l'a^re, h)enn

mä) mdjt geseilt, bod) lüeniger (eibenb erhalten fönnen.

^ic^tg fonnte feine i^eiben unb ©djmergen linbern

aB ftarle D:piumbofen, bie i^m einige 8tunben ber

^Hu^e t)ertd)Qffen fonntcn, beren er fo bebürftig mar.

Dbg(eid) ber Körper tägli^ mc^r unb mel)r fei=

ner 5tuf(öfung entgegenging, fo toax fein ®eift Ijdl,

unb feine llntcrl)altung fo mie feine @d)riften (er

biftirte) fprü^ten unb fuuMtcn öon <^at\)vc, 3ronie

unb bcigenben Epigrammen.

Enbüd) n^urbe i^m ein ungarifd)er ^Irgt Dr. ®rubi)

empfohlen, ben er mit greuben unb Hoffnung auf

(5r(ijfung i)on feinen Ouaten mit Ungcbulb entartete.

<Bo n)ie er !am mar er überglüdlid), benn ber

?0{'ann gefiel i^m unb er fc^enfte if)m üoütommene^

33ertrauen.

33on 1849 big gu feinem (Snbe ftanb biefer i()m

^ü(freid) äur @eite unb oerftanb bie tunft, il)n !ör=

perlid) fo tüie geiftig gu berul)igen.

1854 befud)te id) Dr. (^rubl) megcn einer §alg^

franÜ^eit, Don ber er mic^ üonfommcn l^eitte, unb im

i^aufe bcg ©efpräd^g ergci^Ite er mir golgenbeö:

„"äi^ id) äueift ^in tf)euren ^'raufen befui^te,

fanb id) it}n ol^ne alle Semegung, mie ein knäud äu=

fammcngeroüt, mit (gpeic^elfluB bcl)aftet, unfäl)ig ir*
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genb eine ^^^ofirung gu fid^ ^u nehmen, unb id^ ge-

trank mtd^ Unm, feiner Umgebung Hoffnung auf

33efferung gu nTorf)cn, unb bcnnoc^ gelang eö mir, tote

<Sie felbft gefeiten l^abcn, feinen 3"f^önb gu mitbern."

^ätte ®rub^ i^n nur frü()er bel^anbelt! v^^m

öerbanftc er tf)ei(h)eife ißefferung, benn er gab i^m

t>ü§ ©eft^t unb bie <&|3ra^e lieber, an<i} bic 33e^

iüegung ber STrme, fo bag er in eine fi^enbe ^^agc

gebrad)t »erben !onntc. 1851 frf)rieb er ba§ 33anct=

gebid)t „gauft", fo toie mandie^ 5lnbere.

(Sin Oa^r fpöter befud)te if)n fein trüber Wia^'

unb er \vav l^öt^ft erfreut, i^n toiebergufetjen. Tlaic

toibmete il)m feine gange Qüt itnb öerlieg i^n nur

auf 5lugenbli(fe.

,,3Bunberbar", fagte er mir einft, M^ ^einrid^

in biefem 3"pönbe fd)tt}o^cn unb lad^en fonnte toie

ein ©efunber unb tia^ fein ^ebQd)tnig für öergan^

genc Reiten fo treu blieb!

ZvD% fdjmergUci^ burdjtoad^ter ^fiäc^tc empfing er

jebcn 9}torgen gu beftimmtcr ^dt feinen «Sefretär,

bütirte il)m ftunbenlang, oI)ne ta^ fein ©eift an

griffe tierlor ober ermübete, lieg fic^ oorlefen unb

empfing S3efu(^c, obgteid) ^u^e unb (ginfamfeit i^m

guträgUdier gertiefen tofiren.

S3iö gum testen ^ugenblid feinet !?eben§ famen

bie i^eutc an§ Leiter gerne, ifin gu befurfien, er em*
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^fiiig fie tüotjdnoftenb unb freunb(i(^, lieg iebod^ fei=

iten @ar!a§men freien 8auf unb tro^ Äranf^eit, ber

^luflöfung Jia^c, üerf^onte er 9licmanb, tücnn if)m

eine Spötterei ober eine iöo^^eit einfiel, ^ilffreb

D?ei§ner, ®raf ^luer^berg, ^iüer, 3. l^et)ntann, fo

n)ie tiele 5(nbere befndöten i^n oft unb fingen an

feinen läppen, einen ©djerg ober ein gciftreicfte^ Sort

gu er^afc^en.

Oft bnrc^ unerträgliche l'eiben gereist, faft a(ö

ob er fi^ an ber 9)icnfc^f)eit xädjm njoüte, crsä^tte

er feinen S3cfud^ern mit bem größten (Srnftc ©inge,

bic er ben anbern 3:ag beftritt unb miberrief. DieS

mag ber ®runb fein, ba§ fid^ fo üiele Orrtljümer

im ^ublifum oerbreiteten unb aud| bic Urfacfjc, baß

fonft gfaubmürbige (SdjriftfteHer fic^tüd) oon cinanbcr

abu)eid)en.

(Sinft fagte er fd)er§enb ^u einem ^ubvingUdjen

^cfud)er: „(5g n)irb noc^ 9i)tobc ujerben, bag bic

bcutfc^en 6d)riflfte(ler gu mir pilgern n)ic bic ^io=

liammebaner nac^ 50Zc!!a. Unb babci fagen fie, bag

id) feine 9?e(igion \)abc. ^iDaö ift furiofcr Sßcifc ba§

(Snbe oon mir, baj^ ic^ jute^t njie eine DMiquie be=

trad)tet ttjerbe!"

^ei 9)ia^en'§ 3(nnjefen^eit in ^ari§ fagte er

i^m eineg ^Tügeö mit großer Vebfjaftigfeit:

„Sie fc^abe, ha^ ^u nid)t ein wenig früljer
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fantft. 3ft ^ir ni^t ouf bcr 2:re|3^c eine jd}toorg=

ge!(eibete ^ame begegnet?"

„„®ttDx^"", tvav btc ^Tntiüort.

„aDq§ lüar ?0?abattie ^ubet)ant, mein intimfter

greunb, ©eorge ®anb, i^ ):)ätk !^ic^ gern mit i^r

befonnt gemalt. (Sie blieb langer alg eine (Stnnbe

bei mir, fie fprod^ biel au^ ic^, nnb obgleich

tobtmübe, möd^tc id^ i^r tocikv guljören."

Ungea^tet aller greunbfrfiaft nnb SSerel^rung für

biefe bebeutenbe grau tie§ §)eine bennorf) feiner (S|3ott=

tuft bie Qü^d jc^iegcn unb fagte einc§ 2^age^, t^a^

i^r Io|3f bcm eincg @c^afc§ g(eid^e. ®iefe ^emer=

!ung l^atte cttva§> Sßat)re§, i()re fonberbare grifur

gab 5(n(ag bagu. ^^ange glaubte man, fie trüge eine

^errücfe, aber bei ifjrem S^obe überzeugte man ficf),

^a^ e^ i^r eigene^ §aar fei. 3>on ^f^atur gefräufett,

non dürfte unb ^amm öcrnac^täffigt, ftanb \>a^ $aar

n?ie ein ©iabem auf i§rem .^o|3fe unb gog fi^ 3u=

fammengerollt (äng§ ber O^ren I)in, aljo ujar biefc

fd^ctmifdje 5Bemer!ung nic^t o^ne @runb.

$*eine'§ «Sdjers mürbe t)on fogenannten guten

J^reunben meitergetragcn; bie grangofen nahmen e^

übel unb betra^teten biefen Slu^brucf al§ einen 9J?an=

gc( an 9?efpeft für bie§ groge @enie.
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Wa^ wax genöt()igt md) ^cteröburg ^üxiiä^n-

festen unb \ai) feinen 33ruber nie lieber, dx maä)k

[id) feine 3(Iufionen nnb ber ^bfc^icb ber S3rüber

lüar (jerggerreigenb.

Si^x ^riefmec^fel ging ungcftört lücttcr*) unb

1856 empfing 5}ia^- folgenben 33nef üon Dr.@rubl):

^erel)rter §err (5ot(ege!

äRit tiefftem §8ebauern geige iä) O^nen bcn Zo\>

O^re^ iBruber^ an, ber ^eute um 5 U^r 9}?orgenö

{einen ®eift au^^auc^te, in golgc groger !^d)n3äcf)e

unb ftarfen (5rbred)en0.

Tili ^oc^ad^tung

Sl)v ergebener (College

^]5ari^, 17. gebruar 1856. Dr. ®rubl).

Qn bemfelben 3al)re befud)te i^n fein S3ruber

©uftat), um i^n noc^ einmal öor feinem S^obe gu

fe^en, ha andj er fid^ nirf)t t)er^el)(en fonntc, tü^

§eine feiner 5luf(öfung entgegeneilte.

5Iengft(i(fi beforgt um ta^ <SeeIenl)ci( feinet ^ru=

bcr§, nä()erte er ficf) i^m unb fragte:

*) Wein Dtifel SWay fprad) oft öon ^eine'§ Briefen

an if)n, imb 2;^räncn ftanbcn iljm in ben 9lugcn, ttjenn

er bicfe ^Reliquien cdoä^nte.

9lun frage id) mld), wie ift e§ ntöglid), bafe Ma^
.•peiiie biefc foftbaren SSricfc oerbremien liefe?
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„'i)^unift C0 toafjY, toaö bieSeute Don^ir jagen?"

„Ma§> fagen fic benn toieber?""

„^k fagen, bu Jeift eine ^etft^toefter gcmorben."

,nSdn, iä) bin ein 33et6rubci- gen)orben"", gab

ber Äron!e §ur 2Inttt)ort, »,/Unb ic^ hctt oße 2:age

^nm lieben ®ott, t)ai er !Dir, guter iSruber, bcfferc

^efinnungen eingeben möge, al§> 1)ü bi^^er offen=

bart l)a\t""

©uftat) ladete ge^iuungcu unb fuljr in {einem

($^*amen fort:

„5lber an hk (S^iftens eineö ^öd)ften Sefen^

gtaubft ^u hoä) je^t enbli(^, lieber ^einric^."

„„SBenn e§ ein I)ö^ere§ SBefen giebt, fo ift ^a^^

felbe mit ben üoüfommenften (Sigenfd^aften, mit 51(1^

roiffen^eit unb 3([(ma^t au^geftattet Sag fann eö

nun biefeg große aüiriffenbe, admäc^tige Sefen !üm=

mern, ob ein Wmi§ä)zn in ber ^ue b'SImfterbam

an e§ glaubt ober ni^t?""

Wit biefen Sorten fc^rte er fid) gegen hk Sanb

unb gab feine weitere 5(ntn)ort.

3)ieö njar bk leiste 3"fömmen!unft ber beiben

33rüber.*)

(Seine grau glaubte nie ernftüc^ an fein na^e§

*) ^icfe§ ©ef^räd^ mürbe fc^oit oft öoti allen Sio*

grapsen tuieber^olt, burfte ober itid^t in meinen ©rinne*

rangen fehlen, ba e§ ben ^ic^ter fo trafjr c^avatterifirt.
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(Snbc unb ^iett aik (^ijmptomc t>er um fic^ greifen*

ben ^ranf^eit für öorüberge^enb. Tlit unglaublicher

§eiter!eit unb €^org{ofig!eit ftanb fie am 33ette be§

Traufen unb fu^te i^n gu tröften unb ^u erl)eitern.

(Sr fci)rieb ißerje, bie er i^r ttjibmete unb worin er

fie üerl^crrüc^tc.

^ $eine Ijattc gttjei SBörterinnen, benn um fein 33ctt

3u madjen mugte man iijn n)ie ein Äinb auf bm

5trmen tragen unb i^n auf'^ (Sopija legen. Ülag unb

"D^adit beburfte er ber §ü(fe unb eine ^^erfon mu§te

bei i()m machen, ©eine grau (eiftete i^m nur ^in

unb n)icber fleine ©ienfte.

^r nannte fie feinen ^ngel, benn bie uner-

jcbö^flidje ^eiterfeit biefe^ 9?atur!inbe^ war bie bcfte

?Jcebi3in für i[)n.

1854 bcfud)te id) meinen On!eI. Wit 3a9cn unb

gittern flopfte id) an feine Ztjixx. Sie freubig würbe

ic^ em^jfangen!

„Stritt nä{)er, (iebcö Äinb", jagte er mit fd)U)ad)cr

Stimme, „bamit id) ©i(^ beffcr fet)en faun, I)ier

bit^t neben midjJ'

Unb mit feiner fdjöncn weisen ^^aii't) ()ub er ba§

^^(ugenlieb em)3or, um gu fel)en ob id) meiner 93Zutter

ä^nlid) fei. 3d) mugte an feinem 33ettc ^(a^ nel^*

men unb feine erftc grage war nad^ meiner ^Diutter

— nad) i()rem 33cfinben.
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„^ott^en, mein geliebte^ ^ottrf)en, wann tücrbe

iä) fie irieberfe^en?" rief er fc^mcrgüd^ au^.

Unb immer lüieber tarn er mit fragen iiad^

meiner ?Oiutter jurüd mtb fagte, fein größter 2;roft,

fein innigfter SBunfc^ fei, fie n)ieber3ufel)en.

^ä) erfannte i^n fanm, fo teränbert fanb ic^ il^n

nnb 2:^ränen öer^inberten mid^ am ©pred^en.

^ie ^Q^mung ber ^ngenüeber verbargen i^m

meinen «St^merg nnb meine Z'f^xämn, bie mir un*

bemugt über ^k SS^ongen rollten, dx bemerfte icboc^

am 3:on metner Stimme, n)ie belegt ic^ toar.

„3Barum trauerft bn, (iebe§ i!inb? ^ahz x6) nic^t

OTe§ genoffcn, ira^ nnr ein 9)?enfc^ genießen fann?

^c^ (ebe in ber (Erinnerung »ergangener Reiten unb

unter bittern 3^agen finbe iä) aucb öietc angenehme,

benn ic^ f^aht ben Mä) ber greube unb be0 @enuffe§

bi^ ouf bie ^efe geleert."

Den 5tbenb cor meiner 5lbreife fag ic^ neben

i^m: er l^atte mir öon feinen ^ugenbjähren, feinen

.*iTämpfen mit ber 50^enf(^^eit unb feinen Siebc§aben=

tenern ergä^It unb ic^ (aufcf)te fd^nieigcnb feiner (§r=

gä^Iungen.

(Srmübet lag er faft teb(o§ ta] ba^ tranfen=

gimmer n?ar nur fd)(c(^t er^eßt, eine Sampe brannte

trübe hinter bem SÖJanbfcftirm unb man ^örte nur

ha§> einförmige ^Tiefen ber U^r.

I
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34 tüagte feine 9?u^e nic^t gu ftörcn unb fa^

unbetücgtid) auf meinem (Stupfe; plö^Iicf) fud)te er

feine ^agc gu üeränbern, tüa^^ ber Irgt i^m ernftlid)

unterfagt ^atte, ha t§> nur mit 33eif)ülfe ber Sär=

terin gejcf)c]^en foEte. (5r tourbe üon Krämpfen bc=

fallen unb üagte unb ftö^nte auf'^ (Scf)recflicf)fte.

Wdv roav biefe @cene etira^ 5?euc^, ic^ glaubte

c§ fei ber !Iobe§!ampf, n)ic id) il)n fo nad) 5Itl)em

ringen fa^, unb i^ bat @ott im Onnerften meinet

^ergeng, i^n üon biefen qualüoKen (S^mergen gu

erlöfen.

^auline, feine treue ^^flegerin, fuc^te i^n gu be-

rul^igen, öerfidjerte, bag e^ ein üorübergeI)enbe^ !^eiben

fei unb fie il)n f(^on oft in biefem 3ul^anbe gefet)en

l^ätte. 3}iid) f)ie(t e§ nid^t länger im 3^i"nifi''

fd)(u(!^3enb eilte id) baöon unb fal) i^n nur nod) cin=

mal für einige 5Iugenblicfe, um ^Ibfc^ieb öon i^m ju

nel)men.

@^ h)ar für bie ^n)igleit

5laum liegen feine Reiben i^m ^'aft, fo njar er

§err feiner ©ebanfen ujie feiner geiftigen gä^igfeiten

unb er biltirte bie fd)önften ^oeficn. 1854 erfd)ie^

nen: Sutetia, ©cftönbniffe, bie ©ötter im (S^il unb

üerfc^iebene anbere (Schriften.
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dm ^uguft 1855 ßefud^te U)n ber berühmte Ux^t

Dr. (S^Icfingcr unb »erfuc^te i^m Sinberung gegen

bic l^äufigen frampfanfäüc ^u üerfd^affen.

$ehie cmieberte tl)m (c^ersenb: „Senn icf) ben

jämmerlichen ^üftneroen ^ur 9^ul)e bringe, bann

fängt bte ^a^enmnfi! ber anbcrn 9^erüenbagage an.

ii'ieber $err T)octor, fie fennen bic 9?erüen im OT==

gemeinen, aber bie meinigen finb jo gan^ befonber^^

merfnjürbiger 9btur, ba§ idj überzeugt bin, fie

n)ürben in ber allgemeinen Seit = ^Inöfteünng bie

grogc 93iebai((e für «Sc^merg nnb (SIenb erhalten!"

@trobtmann ergäl)(t biefe ^lengernng in feinem

33uc^e, auc^ mir njnrbe fie öon D^rengengen roieberl^olt.

(Eugene ©cribe irar oft hk 3i^fld)eibe feinet

2Bi^e§. Unter 5lnberm fragte it)n fein ^äx^t eine^

3:age§:

„Sie ift 3l)r ©efdimacf, §err §eine?"

„„3c^ ^)^^£ ^W ^c" geringften, boc^ \)a§ ftabc

id) mit (Scribc gemein.""

^in anbere^ Mai unterjuc^te bei* Slr^t jeine

^rnft nad) einem l^eftigen Krampfanfaüe unb fragte:

„können @ie pfeifen?"
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„„Leiber nein, ntd)t einmal (Scribe'§ Ä'omöbien

fonn irf) an^pfeifen.""

3n biefer ^üt befud^tc i^n 5lbo(f Bta^v red)t

^äufig unb unter ?Inberm fagte i^m §eine:

„(5^ mug 3^nen märd)en^aft üorfommen, ha^

8te nüc^ immer noc^ am lieben treffen, ift e^ mir

bod) 5uiDei(en, n)enn i^ au0 meinem 0^iumfd)(afe

ern)ad)e unb mid) no(^ in meiner (Stube finbe, ai§>

(üge idj mir felbft ettra§ öor. 2(ber glauben Sie

mir, ba^ näd)fte 9Jial finben (Sie mid) nidjt ine^r."

Db bieg nun n)örtlid) mal)r ift, mag ba^inge=

fteWt fein.

§eine ()attc eine uucnb(id^e@e^nfud)t, feine Sd)n)efter

irieberguiefien, ein beutf^e^ &er$ an i^a^ feinige ju

brücfen, bte beutfd)en Öaute einer liebenben «Seele ju

nerne^mcn unb meine ^O^^utter fonnte nid^t länger

feinen S3itten njiberfte^cn unb cntfd)(of^ fic^ 1855

nacl) ^^arig ju reifen.

Sitte riet^en i^r ab, biefe 9teife gu unternehmen,

fie möge fic^ biefen traurigen Public! erf|)aren, bcnn

feine ^efd)reibung genügt, ^a§ ju fc^itbern, \m^

^eine litt unb empfanb.
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Wm t)it mulmige grau führte üjv ißor^aben

an^ unb mit ber größten (Selbftüerleugnung unb

gött(trf)er (Ergebung eilte fie an'^ (Sii^mergenöbett i^re§

getiebten ^ruber^. «Sie lüoljnte in feinem ^aü\c,

um feinen ^lugenblicf be§ 3"i^"^^^"f<^^"^ 3" ^^^*=

licren unb i^m i^re gange ^dt gu mibmeiv (5^

tüax bic le^te greube, ber (e^te fro()e ^ugenblicf,

ba^ einzige (^iüd, ml^t^ bem Dichter no(^ gu

2:^eit tourbe.

SQ^eine 5[)iutter litt ^ööenpciu hn biefer ^ufammen^

fünft, benn §eine njar faft bi^ §ur Un!enntlid)feit

gufammengefdjrum^ft. O^n fo lüiebergufelien, tt?ar

l^ergbredienb, einen (Sterbenben, bem jeber Xag ein

Itom feiner Seben^fraft lüeggcfjrtc, hzn fd)önen 9Diann

fo abgemagert, fo ^ü(f(o§ micbergufinben, roav fcftrcdüd^

angufe^en unb benno^ ^atte meine ^errüdje '3Jiutter

hk £raft, e^ i^m gu verbergen.

(Sie tl^at Wcß, i^m feine Seiben gu erteici^tern,

fie errietl) feine Sün(d)e el)e er fie äußerte, fie er=

riet^ feine ©ebanfen unb bie beiben ujabtoermaubten

(Seelen oerftanben ficf) and) o^ne gu fprec^en.

(Sr fiU)(te bic ^ä^t feiner (Sdjtücfter, u?enn er

aud) regung^tog unb mit gcfdiloffenen 2(ugcu bafag.

T)o(^ fein §auptgeban!e mar feine grau: „Sa^

ttjirb an^ i^r merben, menn id^ ni(^t me^r bin, mer

miub fid) iljrer annehmen! ^ie arme grau, mein
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btcfe^ finb, lüie lüirb fic meinen 2^ob ertragen?"

ÜDann \pxad) er inteber, njie er fie in ®eban!en fä^e,

lüie fie auf fein ®rab l^inau^ttjanbcrn unb wie fic

itjtn einen Ommortedenfrang bringen n^ürbe ....

SJieine SJiutter fuc^te if)n bann auf anbere ®e^

bonfen gu bringen, ergä^tte iftm frö^Iit^e ^inge, Don

ber 9}iutter, erinnerte i^n an alte ©eMid^ten unb

oft gelang e^ i()r, i^n gum !!?ad)en gu bringen.

(Sine^ 2Korgen§ fag fie an feinem 33ette unb

Ia§ i()m einen ^rief üor, al§> Tla^amc $eine ft)ei=

nenb in bie (Stube ftürgte.

„^ocotte ftirbt!" f(i)(ucftäte fie.

3[)iatf)ilbe öerftanb fein ^eutfc^ unb fo fagtc

.•peine in biefer »Sprache: „©ott fei gebanft!" aber

ba^ 'X)an!gebet !am gu früf)!

^ocotte I)atte bie böfe 5lngcn)o^n^eit gu fcl)nattern

unb gu fd^reicn, foujie eine iftm unbefannte ^^>erfon

in'g ä^i^i^icr trat, (ir njurbe fo unbänbig unb fo

laut, \)a^ man fein eigene^ 33^ort nid)t ^örcn fonnte.

Um i()n §um edjweigen gu bringen, brol)tc 3}iabamc

§eine gcn)ö[)n(irf) mit einer fteinen *!Peitfd)e, bodi

^eute tDur bie ^roliung gur 3üd)tigung gertiorben,

bcnn fic gab i^m einen Heinen §ieb.

®a§ erfc^rcdte Z\jkx befam einen Ärampfanfaü,

aber nur üon hirger Iraner, benn (Jocotte erI)o(tc

fic^ in 5lbU)eJcnl)cit feiner §errin. 2Ug meine ^Dhitter
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fie gu bem fterbenben Zl^kxc begleitete, ujurben

^eibe mit einem freunbli^en bon jour em^^fongen.

^el^r ernft^aft üerfiifiertc SQcatpbe meiner

3J?ntter, t^a^ fie erft je^t bie Ä(uaf)eit unb bcn 33er=

ftanb be^ 'popagei^ anerfenne, benn bie gange Scene

njäre nnr ißerftcüung gemefen, ta^ Zljkv ^abe fie

erfd^recfen ft^oßen!!

^i§ meine 3)Jntter i^rem 53rnber bie großartige

(Sntbedung feiner grau erää^tte, bra^ er in ein

fro^e^ ©eläc^ter an§ unb feine §eiter!eit motlte fein

(§nbe nehmen.

9^nn ergäfiltc er i^r ein ©egenftürf au^ feiner

tinb^eit:

„Unfere 9^utter befaß ein reigenbe^ ijünbdben.

®ne§ S;age^ geriet^ t§ mir gtoifdien bie 33einc, id)

f^Ieuberte e^ mit einem nnfanften gußtritt fort.

I)er §unb l^eutte fd^rccfü^ unb fing an gu l)in!en;

bie 50^utter eilte ängftlid^ l^erbei unb au§ gurd)t ge=

fc^oüen äu n)crben, rief id) i^r entgegen: '(5^ ift

mdjt^, liebe ^OJ^utter! ha§ $ünbd)en oerfteüt fic^'.

^ie Sal)r^eit ift, t>a§ g)ünbd)en fjatk ein 33ein ge^

brod)en."

§einric^ unb (S^arlotte rebeten fic^ in bie ißer=

gangen^eit ()inein unb »ergaben ber traurigen ©egen=
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wart, luuvben aber burc^ ha§> ilommen bc0 Dr. @rubtj

f^mergltd^ baran erinnert. 5SJieine ?Ointter tt)ieber*

t\oik mir oft:

„!iDie§ lüaren Uc (et^ten froljcn ^lugenblide, bie

ic^ mit meinem 33rubcr oertebtc."

Wdn Dnfct crgäl^lte meiner ?Otntter aud^ bie

anbere 53egeben^eit mit (^ocotte, merd^e ancf) ^O^cigner

in feiner ^iograp^ie criüä^nt.

X)er ^i^ter hat oft feine grau, bo^ in'^ 33oi§

be 5Boulogne gu fahren unb bort i^re grcnnbinnen

5u befud^en. dv lüodte nid)t, bog fie fid^ um be^

Iranfen loitten jebe^ 35ergnügen üerfage unb er

rebcte i^r ^u in'^ ^^^fteatcr ^u geljen unb \i^ ju t)er=

gnügen. :iDenno(f| befc^tic^ il^n im Innern feinet

^ergen^ oft (Sorge unb 5(ngft, fie fo allein in biefem

33abel ~ ^ariö genannt — gu toiffen.

3J(and)maI fteigerte fid) feine Unrufje 3u |j^an=

taftifd^er Slnfregung. ^r erääljtte einer ^amc, bie

i^n befud^te: „Wlzinc 3^rau tt)ar gegen 2 Ul^r mit

Toilette fertig gen)orben unb auögefaljren. «Sie Ijaitt

üerf^ro^en um 4 lU)r jurüc! 3u fein. @§ loirb 5,

fie !ommt nic^t. (i§> toixh 6, fie fommt nid)t. (S^

mirb 7, eg h)irb 8, meine Sorge ttJädjft. Soütc

fie be^ !ran!en ^innne^ übcrbrüffig gch)ürben unb
ömüben, Gvinucnnuicit. 10



— 146 —

mit cmem fd)(auen 35crfü^rcr auf unb baoon gc*

ijangen fein? 3n meiner ^eintii^en Slngft fd^icfe ic§

Uc SBärteriu hinüber unb taffe fragen, ob (Socottc

bcr ^a^agei noc^ bort ift. ~ 3a, (Socotte ift noc§

iia, — !Da fättt mir ein @tcin com ^ergen, ic^

atl^mc freier! O^ne (^ocotte lüäre hk ®ute nimmer=

me^r njeggegangcn."

®ie 5ln^äng(ic5!eit unb '^iebe gu feiner grau

luar augerorbentUtS^, unb hjenn er fie an6) necfte unb

i^rer f|3ottetc, fo (ebten fie bennoc^ im beftcn (Sin=

ncrncfimen.

Säl)renb i^re^ 5(ufent^alteg in ^^ari§ lernte

meine SSflutkv alle ®rö§en fennen, tretcbe bie ar=

tiftifd^e unb literarif^e ^e(t bort aufiretfen fonntc.

OTe befui^ten §)eine unb fogar ber alte 35eranger

fc^cute nid^t bie r)oI)e Zxcppc, um feinem franfen

£ameraben \>u §anb gu brücfen. "Diefe glänsenbe

geiftrei(^e ®efeüfd)aft öon §erren unb 1)amen, bie

ft(^ ^ier gufammenfanb, lieg ^a§ .^ranfenjimmer »er-

gcffen, in met^em ein ^terbenber (angfam ba^in=^

fiec^te.

§ier (ernte meine ?i)?utter eine rei^enbe junge

3*rau fennen, ^out^e ober 9)^argot genannt, ber

^Jiame t^ut nid^t§ gur @ac^e unb oieöcii^t cr^äp



— 147 —

m\§> cinft 9Jieigncr ettwa^ 5M(iere§ barüber, ^a man

behauptet, ha^ er fie genau fenne.

«Sie ttjar eine liebli^e ^rfd^einung, 22 Sa^re alt,

fc^r gcbilbet unb betüanbcrt in ber fran^öfifc^en, eng=

(ifc^en unb beutf(i)en @prad)e unb Sdirift.

ipeine fuö)te eine ^orkferin mit angcnetjmem £)r=»

gane unb lieg eine ^Tngeige in bic 3cit^"9 \^^^^'

^Jtargot fam unb fo ujie er nur einige SÖortc mit

il)r gen^ec^felt ^atte, füllte er fid) angezogen, if)re

fanfte Stimme gefiel i^m unb fie mürbe ongenommen.

@ie tourbe nid)t oüein feine 3Sor(eferin, fonbern

fein Sefretär unb feine 3Sertraute.

@ie begeifterte il^n p feinen (et5ten ©efängcn,

er njibmete i^r ungä^ügc Heine ©ebid^te unb nod)

furg öor feinem S^obe ft^rieb er i^r SBiüettc, bie

fie tüoW I)offent(id^ einmal orbnen unb ber S!(lad)mit

übergeben tüirb.

O^re Öeben^gef^i(^te ift fef)r merfwürbig unb

ma^te fie bem !Dic^ter nur nod) intercffanter. ^on

©eburt eine Deutfc^e, khk fie mit i^rer 2i)iutter in

^ari§ unb ^eirattjete in i^rem 18. -Sa^re einen

gransofen.

S'ta^ bem erften ^auf(^e be§ (5l)eteben§ Vüurbe

ber 3}iann i^rer überbrüffig unb fann fjin unb Ijer,

mie er fid) i^rer entlebigen fönnte, \)a fein ^crj

einer 5(nbern gel^örte, tk i^n unget^eilt befi^en ttJoKte.

10*
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<Sd)(e(i|tc SSe^anblung, 35erno^täffigung, bic iungc

grau ertrug Wc^ mit ber grögteu ®ebu(b, toemte an

<Sti((en uub flagte nur mond^mal ber Wnütx ifjx

Mb. ^tefe ermahnte fic gur 9^ac^gtebig!eit. dim^

^age^ bot i^r 9J?aun i^r an, ifjU auf einer ®c=

f^äft^reife uarf) öoubou gu bcgtetten, uub freubig ual)m

fie biefe§ au, ba fie biet öou ciuer auberu Umgebung,

fern üon icbem böfen ^influffe, l^offte.

Unter frohem (Sej^tauber tüurbe bte Dteife 5urü(f=

gelegt, bodi fo »ie man in l^onbon aufam, be^anbette

er fie auf^ ^d^Önblic^fte, gab i^v !aum bit nötl^ige

^J?al)rung uub fc^Io§ fie in i^r 3^^^^^ ^i"/ ^^nn

er ausging.

(5ine§ ^rage^ !am er in Begleitung eine^ Ir^te^

in6) §aufc, bat i^n feine grau gu uuterfurfien, ba

i^rc ©efunb^eit i^m nid)t gefaüc.

(Srftaunt bemerfte fie: „3tber i^ bin ni^t txanV."

3^r 5D?ann l^ieg fie fd^toeigen, ha§> muffe er

bcffer miffen.

^a^ p)d 3:;agen ^ielt ein Sagen üor ber Z'bjixY,

9JJargot foöte mit i^m f^agiercn fahren. 9}Jigtrauifd)

gemacht burc^ biefe feltene 5Iufmer!fam!eit, toeigertc

fie fid) i^u gu begleiten, boä) tvn^tc er fo na(^brü(f=

üd) 3u bitten, haf^ fie i^m mit bangem ißorgcfül)!

öe^orc^te.

^^(t§ ber Sagen cor einer ^übfd^en ^i((a biett,
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iDurben fie üon einem freiinb(td)en alten 9)Janne em=

pfangen. !^iefer reid)te 5D?abame 9}^argot ben 5lrm

nnb führte fie in ein freunbtic^eg ®arten5immer.

(Srftannt hüdk fie nm()er, eine grage fc^lüebte auf

i^ren ^i|3pen .... i^r SQ^ann brüdte einen 3ubaö=

!ng auf i^re «Stirn unb mit einem gütigen: „^bieu,

lieber finb", üertieg er ha§> §aug.

^er 5(rgt, ben fie f^ou fannte, fam ^erbei unb

hat fie i()m ^u folgen, er motte if)r ha§> für fie ^er*

gerichtete ^^^nmer geigen, „^i^^'^^^i^^^«^" «^^ ^ö^

Söort erftarb il^r auf ben Sipl^en.

Sßärter in tüeißen Sdjürgen ftanben cor ber

3:^ür, neugierige Seiber fd)auten fie an, l^ier ein

©c^rci, bort eine Öai^e! 9?krgot üerftanb

lüo fie lüar — in einer ^rrcnanftalt!

9?ac^t umflorte iljre Sinne unb o()nmäd)tig fan!

fie 5u 33oben.

Sie lüar fo entfe^t, fo oom Sdjred* atterirt, \ia^

fie eine Säl)mung baüontrug.

Die ungtüdüdjc junge grau tonnte fid) nidjt

ücrftänbigen, t>a eine 3ungenläl)mung fie am Spred)cn

üerfjinberte unb fonntc nur einige unsufammcn^ängenbc

Sorte f)ert)orbringen. Sie litt förpertid) unb gciftig.

(Sin junger ^r^t, ber fie täglich be(ud)tc, bc^anbeltc

fie mit ber größten Sorgfalt unb je öfter er fie fa^, je

mct)r überzeugte er fi^, bag fie ni^t gcifte^fran! fei.
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(50 gelang i^m, fic üöütg ^erpftellen unb er

ital^m fi(^ i^rer aucft ferner an. 3Ke^rere 5(er§te

n)urben gerufen unb Wt überzeugten fic^ burd) i^re

ruhige unb !(are ^lugeinanberfe^^ung ber Unbtü, bie

i^r tt)iberfa^ren, H^ fie üoüfommen gefunb fei unb

ba^er enttaffen »erben fonnte.

^er junge Slrgt führte fie in eine i^m befreun=

i>ttt gamilie unb i^r erfter Sd)ritt ujar, üor bem

©eric^t bie Trennung tion i^rem 9J?anne gu Der^

langen, xoa^ x\)v md)t üericeigert »erben fonnte.

3f)re ^Ibfic^t »ar, nie »ieber nad^ $arig 5urücf§u=

fe^ren, bod) al§ i^re 5DZutter fie an i^r Sterbebett

rief, fonnte fie nid)t »iberfte^en unb eilte gu ber

tljeuren Äranfen.

§eine jprac^ mit S3egeifterung üon i^r gu 33e=

ranger unb biefer »ünjc^tc lebhaft fie fennen gu

lernen. ^O'tan öerabrebete ein 9?enbe3üou§. Slber be§

alten S3eranger's ©ebät^tnig »ar fc^macf) geworben

unb er üergag S^ag unb @tunbe, bie irjm ange=

geben »aren. (Sr fam unb fjoffte SOtouc^e hd mei=

nem Onfet äu treffen, bod) er fanb nur meine SSluttcv

an bem ^ttk §eine'§ fi^enb. 3n bem |)a(bbunfe(

bc0 3^tt^J^^^^ ^^^^^ ^^ P^ anfänglid^ für SDiouc^e,

aber er bemerfte balb feinen Srrt^um, \>ai biefe be«

jährte !Dame nic^^ bie ge|3riefene ^Dtouc^e fein fönne.

grangofe, lieben^irürbig unb gafant, wupte er ficb
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gefcl)i(ft au» ber S^edegen^eit §u §te^eu unb ließ fie

feine @nttäujd)ung nid)! entgelten, dx Jagte meiner

Tlntkx bie größten Artigkeiten unb feine Unter{)at=

tung njar gciftrcid) unb belebt.

IJceine 3Jiutter tarn im ^egcmbcr in ^ari§ an

unb n)o((te mdj einigen So^en n^ieber fort, benn

ber (eibenbe 3"ptinb t§re^ :53ruber§ betrübte fie unb

mad)te fie felbft (eibenb unb nerüö^. 3eben ^ag bat

§einric() bic Slbreife gu uerfci^ieben unb fagte:

„l'ottdjcn, n)ir werben un^ nid)t tt)ieberfe]^en!"

Ser fonntc feinen ^Bitten n^iberftel^en?

unb fie blieb bei itjin, bie gute treue v2d)h)cfter, ücr^

fprac^ auc^ Sum griU)j;aI)r irieber^ufonimen, bod) al§>

ber grüf)(ing fam, bedtc bic feuchte (^-rbe fein ®rab.

®ie S^rennung ber @efd)U)ifter muB i^ mit

©dönjeigen übergef)en, c§> toav ^u fdjmerjUd^ unb ^alb

o^nmäd)tig, in ^()ränen gcbabet, muffte man meine

arme 50cuttcr an§> bem 3itttmer füljren. 33eibe iru^tcn

rec^t gut, bag bie Hoffnung auf ein SÖßieberfe^en nur

eine >läufd)ung ivarl

i)]od) ieijt, nac^ (angen Oa^ren, !ann meine

^Jtutter nid)t o()ne (g$mer§ unb 2:^ränen üon biefem

furd^tbaren 3(ugcnblic! fprcd)cn unb n)ir öermeiben

ängfttic^, fie barauf gurüdäufüljrcn. ^ätk fie bama(§
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einen S^obten üerlaffen, njürbe fie ftc^ leichter getröftet

^aben, aber c§ wav \>a§ @rab eine§ Sebenbenl

'Mitte gebruar fonnte ^^liemanb fid^ meftr über

^eine'g 3"f^on^ täufc^en; nur feine grau l^atte ftd)

an bte ^^afen ber franf^eit fo gemö^nt, ba§ 9?ic^t§

me^r großen ©nbrucf auf fie mochte, benn Fjäufig

tvav nacf) bcn ^cftigften Einfällen 33efferung einge=

treten.

^en 13. gebruar n)urbe t>a§> (Jrbre^en fo Ijeftig,

ha^ alle §ütf§mitte( ber ^eilfunbe oI)ne (grfotg blieben,

unb biefer 3"P^"^ bauerte brei 2^age lang, dv toar

fo fe^r an D|)ium getüöljnt, ha^ fogar bie ftärfften

©ofen biefer ^trgnei i()m lüeber ^inbcrung noc^

(Sd^tuinmer öerf^affen fonntcn.

^^autine behauptet, t>ai ^dnt nic^t an fein nal^eö

iSnbc glaubte, obgleich er §u Wm baoon fprac^, bie

i^n umftanben; inncrlid^ ^egte er jeboc^ nodö einen

(Schimmer oon Hoffnung, ha^ er fiegreic^ an§ biefem

Kampfe I)crt)orge^en lüürbe. ^r oerfud^te ein neue^

S^eftament gu fi^reiben, aber beim erften ^^aragrap^en

üerliegen i^n feine Gräfte, obg(eiiJ) er bei ooKcr

®eiftegf(ar^eit blieb. Söenn bie ©^mergen etroa^

nad)(ie6en fc^er^te er fogar I

S[Bie ein Lauffeuer verbreitete fi(^ ba§ ©erüd^t
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in ber ^taht, §eine liege in ben (e^en S^Qcn, unb

a((e feine greunbe eitten ^erbei, il^n noc^ einmal ju

fe^en.

i>2ci§ner crgä^It, ha^ einer feiner grennbe i^n

mit S3eforgni6 gefragt f)abe:

„§aben €;ie fic^ mit ®ott öerfö()nt?"

„„33eru^igen@ie \i6)"", anttrortete §eine (Qrf)etnb,

„„@ott luirb mir üeräeiftcn, benn ba^ ift fein |)anb=

raer!.""

9^id^t^ ipurbc nnöerfnrfit gclaffen, i^m D^u^e nnb

\^inberung gu üerfdfiaffen, bennoc^ üerfd)ümmerte fidi

fein 3"PöJ^^ öon 5(ngenbU(f ^u 2lngenb(icf nnb a(^

^JJat^ilbe ben ^trgt fragte, ob feine 5öff"u^9 ^^^^

öor^anben fei, fc^üttette er traurig mit beut 5lo|)fc

iinb ging fc^iucigenb gu bem tranken hinein.

§eine bemerkte, \>a^ (^rub^ mit traurigem ^one

]>rac5, ba fragte er mit fefter Stimme:

„m\o i* ntuf3 fterben?"

®rub^, ber feinen (I^araftcr fannte unb i()m oft

t)erf|)rod)en f)atte i^m bie 5Ba^rI)eit nic^t oorauentjatten,

menn ber letzte 5TugenbIi(f nal)c, beiaf)te feine gragc

unb ^eine empfing biefc Ä'nnbe o^nc bie geringftc

Unruhe.

«Seine ©eiftcggegenmart oerlieg if)n nidjt unb er

blieb bi0 an fein (Snbe bei üoßem ^eujugtfein.
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"am ©onntog um 4 U^r WlovQcn^ ben 17. ge=

bruar 1856 fprac^ er nod) ruI^iB niit feiner Särte=

rin; um 5 U^r fd^tief er fanft ein — gu einem

beffern ßrnjad^en.

9[Jtat^i(be, bie grau, bie er fo fe^r geliebt ^atte,

fc^(o§ i^m nic^t bie Stugen unb tcar aucf) nid)t an

feiner @eite. O^ne ben Zxo^t, ein STiitgüeb feiner

gamiüe hd fic^ gu l^aben, rang er allein ben 3^obeg=

tapf!

ä)iatl)ilbe ^atte fic^ ru^ig unb forglog fc^Iafen

gelegt unb fal^ i^ren ©atten nur al§ ''Md^c micber.

^ie fd^ön fa() er im Stöbe an^, feine S>W Ratten

fid) öerebett unb öerf^önert unb Dr. ®rubö Der=

fieberte nod) nie eine fo fd)i)ne 2dd)t gefe^en gu ^aben.

^ie !ilobtenma^!e geigte beutlid) unb getreu fein

fd^öne^ 5intri^.

deinem 2Bunfd)e gufolge mürbe er ben 20. ge=

bruar in aller grüf)e begraben, o^ne ^omp unb o^ne

$ra(^t, unb bennoc^, trot^ ber frühen 93?orgenftunbe,

fanben fid^ ^unberte üon beuten ein, t>k bem 2eidöen=

Klagen folgten. 5I[Ie berül^mten unb bebeutenben

in ^ari^ lebenben 'I)eutfc^e unb ade fransöfifc^en

®d§riftfte(Ier: 2lte^*anber Duma^, ^()cop^i(e ®autier,

gran^oi^ 9[)iignet unb "pauI be ^t ißictor eröffneten

ben 3ug.
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|)einriii) §etnc toirb ftet§ unfterblid) bleiben, benn

toam tüirb 1)cutfd)tanb je lüieber einen fo erhabenen,

glorreichen unb angie^enben ©id)ter aufmeifen !önnen?

^Diejenigen, n)e(c^c fein 35erbienft fc^mätern tüoücn

unb i^n nic^t ^u fc^ä^en tüiffen, mögen fie für eh)ig

öergeffen fein.

|)eine rnl^t auf bem ^ird)f)ofe ?0?ontmartre unb

diejenigen, bie fein ®rab befuc^cn, munbern fic^, t)a^

\>k reiche gamiüe be§ "Rotten i^m fein lüurbigerc^

2Den!maI gefegt Ijat

5(ber h)o finbet man ein fc^önere§ 9Jionument

a(§ feine @i^riften?!

©ein 33ruber ®uftat) tüoüte i^m ein ^rad^töotte^

^O^armorbenfmat errichten (äffen unb ber @nttt)urf

eine0 namhaften ^rc^iteften Ijatte fc^on bebeutcnbe

Soften öerurfac^t, al§ plöi^üd) ^Otabame ^Oiat^ilbc

§eine in fc^roffer unb unpaffcnber Seife mit einem

^rogeg brof)te, öffentli^e 3cit""9^=?o(emi! l)etüor=

rief unb ha^ ^e^t, ein 50^onumeut fe^en ju (äffen,

fi(§ aMn referöiren njoWte.

SRaä) heftigen (Streitigfeiten mit ©uftaö §)eine

(ie§ 'D[)iat^i(be auf bem ^^ircfi^of 5[Jiontmartre, ujo

hu irbifc^e ^ixüc be§ !Did)terö ru^t, einen einfachen

Stein fe^cn, nur mit bem 9?amen be§ ^icftter^ ouf

einer fa^(en ?Qiarmorp(atte.

'^k ganje gami(ie §og fi^ gurücf, benn njer
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fonnte fi^ mit ^iJcabame ^Jc'ot^tlbe §eine in (Streitig=

feiten eintaffenl 2)ian lieg fic gemä^ren unb n)un=

berte fid^ im (Stillen über i^re gu \püt gefommcne

ißere^rung für ben ^i^ter.

5luf bem ®robftein fte^t nur

|)einridö |)eine,

nid^t einmal: diütjt in grieben!

SrucI öoit SBär & A^ctmamt in Seipäig.
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